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Abstract:

Sperber, Liselotte

Ida Ehre Collection

1928-1989

bulk 1981-1986

The Ida Ehre Collection contains material on the

actress and theater director Ida Ehre. Much of the

papers in this collection focus on her postwar work as

director of the Hamburger Kamnierspiele; biographical
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information on the actress is particularly evident, along

with correspondence with her friend Liselotte Sperber.

The collection is comprised of articies, newspaper
clippings, Hamburger Kammerspiele programs, personal

correspondence, obituaries and a few photographs.

The collection is primarily in German and English, with

some Spanish.

0.25 linear foot

AR 5926

Leo Baeck Institute

Biographical Note
Ida Ehre was born in the Moravian town of Prerau (now Prerov, Czech
Republic) on July 9, 1900; her father was a hazzan. Her parents resettied

in Vienna in 1901, where she grew up and studied at the Akademie für

Musik und darstellende Kunst (1916-1919).

In 1918 she debuted as Iphegenie in Goethe's Iphegenie auf Tauris in

Bielitz (Silesia). During the following years she worked at theaters in

Bielitz, Czernowitz and Bukarest (1920) before she went to Cottbus

(1921). From 1922 onwards she worked in theaters in Frankfurt, Bonn and
Königsberg (1923-1925) where she worked with Leopold Jessner. Her next

engagennent was in Stuttgart (1925-1926) where Ehre nnet her husband,

gynecologist Bernard Heyde. She married him while she was working in

Mannheim (1927-1931). Their daughter Ruth was born in 1929.

In 1931 her career led her to the Lessing Theater in Berlin. Two years later

Ehre was forced to leave the stage due to the Nazi racial laws. She moved
to Böblingen near Stuttgart with her husband, where she assisted him in

his medical practice.

In August 1939 they tried to immigrate to Chile. Ehre's non-Jewish

husband got papers as an agricultural laborer and Ida Ehre obtained a

baptisnnal certificate from a Catholic priest in order to procure a visa. They
boarded the Roda, a snrell Gernren ship. When they reached the Azores

the war broke out and the ship returned to Gernnany, where they stayed in

Hamburg. In Fall 1943 Ehre was reported to the Gestapo. She was sent to

the women's camp in Fuhlsbüttel which she was allowed to leave after

eight weeks.

On December 10, 1945 Ida Ehre opened the Hamburger Kammerspiele on

Hartungstraße, where she was director together with Erich Rohloff.

Draußen vor der Tür (The Man Outside) by Wolfgang Borchert was one of

the earliest pieces. Other early works included works by Thornton Wilder,

Jean Anouilh and Jean Giraudoux.

In 1971 Ehre received the Schiller Prize from the city of Mannheim. In 1985

her mennoir Gott hat einen großen Kopf, mein Kind v^as published. She died

February 16, 1989 in Hamburg.

'*»!&,

.:s- ;o Note
This small collection contains papers pertalning to the actress and director

Ida Ehre. Annong the material in this collection are a number of articies,

clippings, progranrs and obituaries that provide information on her life and

work. Other papers include some correspondence with Liselotte Sperber

http://findingaids.cjh.org/?pID=475665 2/5
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and a few photographs.

The bulk of papers in this collection consists of published nnaterial that

pertains to Ida Ehre's life and especially her nnanagenrient of the

Hamburger Kammerspiele. The first three folders in the collection relate

to these subjects. Among the second folder are a few programs from

perfornrences by the Kammerspiele, in addition to other articles and sonie

newspaper clippings. The first folder of the collection contains a program

for the theatrical adaptatlon of the 1955 film connedy Ladyl<illers, put on

by the theater in 1987 and signed by Ida Ehre and some of the other cast.

Additionally, this folder holds some correspondence concerning the

program. The second folder primarily holds articles and newspaper clippings

on Ida Ehre's role as head of the Kammerspiele, as well as descriptions of

her career and how it led to her position. Some of the published material

pertains to honors she received or noteworthy events, such as the

awarding of the Schiller Prize to her by the city of Mannheim, her fiftieth

stage anniversary and the twenty-fifth anniversary of the Kammerspiele.

Folder 3 is comprised of obituaries from various German and American

newspapers and also holds a condolence letter from Liselotte Sperber to

Ida Ehre's daughter Ruth.

Correspondence in this collection is located in folder 4, and almost entirely

consists of correspondence between Ida Ehre and her dose friend

Liselotte (calied Lisi or Lisa by Ehre) Sperber. Most of this correspondence

dates from the 1980s, although there are a handfui of earlier letters,

include two that mention 1956-1957 possible visiting arrangements when
Sperber's daughter Ann traveied in Germany. Most letters discuss family

news, their health, and arrangements for visiting. In 1985 the two friends

became "adopted sisters" to each other, since both had lost their

biological sisters many years before. A few letters mention honors Ida Ehre

received, her published nnennoirs, and a few of the roles she played during

the mid- 1980s. One letter from Liselotte Sperber's father, Julius Süss, to

Ida Ehre in 1964 is also present.

The final folder in this collection holds Photographie material. Much of this

is comprised of photocopies of photographs that feature Ida Ehre, mostly

from the 1980s. There are also three photograph prints; annong these is a

photograph of Liselotte Süss and her sister Aenne with Ida Ehre in 1926

and a picture of Ida Ehre and her daughter Ruth in Woodstock, New York.

This folder also holds a couple of slides and negatives and a ticket stub

from a Performance of the Hamburger Kammerspiele in 1985.

Arrangement
The collection has been arranged topically. Due to its small size, the

collection does not contain series.

ccess Restrictioris
Open to researchers.

Access Information
Readers may access the collection by visiting the I iliian Goldman Readinq

Room at the Center for Jewish History. We recommend reserving the

collection In advance; please visit the LBI Online Catalog and dick on the

"Reserve" button.

http://findingaids.cjh.org/?pID=475665 3/5
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Use Restrictions
There may be some restrictions on the use of the collection. For more

Information, contact:

Leo Baeck Institute, Center for Jewish History, 15 West 16th Street, New
York, NY 10011
ennail: lbaeck(g)lbi.cih.orq

Access Points

Indlividuals:

Ehre, Ida, 1900-1989
Sperber, Liselotte, 1912-

Sperber, Manfred

Organizations:
Hamburger Kammerspiele

Subjects:
Actresses
Jewish theatrical producers and directors

Theater-- Germany -- Hamburg

Places:

Fuhlsbüttel (Concentration camp)
Hamburg (Germany)

Document Types:
Articies

Clippings (Information artifacts)

Obituaries

Personal correspondence
Photographs
Theater programs

Related Material
The following archlval collection and books are related to this collection:

Liselotte Sperber Collection [AR 102511

Ida Ehre by Anna Brenken fst 32851

"Mutter Courage des Theaters": Ida Ehre by Verena Joos [PN 2658

E47 J66 19991

Separated Material
Three books were rennoved from the archival collection to the LBI Library:

Gott hat einen groesseren Kopf, mein Kind by Ida Ehre [PN 2658 E47

A181

l^utter Courage und ihr Theater: Ida Ehre und die i-lamburger

Kammerspiele l st 9871

Ida Ehre im Gespraech mit Schepp Se/zjPN 5658 E47 I 33 19991

Published citations should take the following form:
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Identification of item, date (if known); Ida Ehre Collection; AR 5926; box

number; folder number; Leo Baeck Institute.

Processing Information
The collection was organized into its present arrangennent in 2001. At this

time, books were removed to the LBI Library. In 2010 description was
added to the collection's inventory during the creation of the EAD finding

aid.

Container List

Container List, 1928-1989-
Box Folder Title

1 1 Ladykillers Program

1 2 Ida Ehre and the Hamburger
Kamnnerspiele - Articies, Clippings and

Programs

Box Folder Title

OS 78 Ida Ehre and the Hamburger
Kamnnerspiele - Articies, Clippings and

Programs - Oversized

Box Folder Title

1 3 Ida Ehre's Death

1 4 Correspondence with Liselotte Sperber

1 5 Photographs

Date

1987-1988

1969-1985

Date

1971, 1985

Date

1989

1933, 1950-1986

1928-1985
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LADYKILLERS
Gaunerkomödie von Elke Körver

Eine Co-Produktion der Hamburger Kammcrspiele • Ida Ehre

und der Münchner Schauspielbühne

tst*
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Die Autorin Elke Körver

. . . besuchte das Gymnasium,

absolvierte dann Dolmetscher-

Examina in Englisch und Fran-

zösisch, anschließend die

Kunstakademie München und

eine Fotoschule für Bildjour^-

lismus. Elke Körver machte

Dokumentarfilme, z.B. '>Peggy

Guggenheim«, arbeitete beim

Bayerischen Rundfunk für die

Abendschau, übersetzt Thea-

terstücke aus dem Französi-

schen (Sagan, Mithois usw.).

Ihre letzte Arbeit ist die Krim

nalkomödie »Ich zahle bar, mei

ne Herren«. Elke Körver lebt

München.
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Horst Keitel, Ida Ehre



Uwe Hacker, Ingrid Stein, AnrwOTwrie Schradiek

Wer war es?

Ein Rätsel

Es war ein glücklicher Zufall,

daß der berühmte Detektiv eben

in unserer Stadt weilte. Er er-

klärte sich bereit, sich mit mir in

dem Restaurant seines Hotels

zu treffen.

Der große Mann war klein

und zappelig. Er war altmo-

disch, aber pedantisch geklei-

det. Man sah auf den ersten

Blick, daß Reinlichkeit und äu-

ßerste Sorgfalt seine Passion zua-

ren. Für einen Mann, der jahr-

zehntelang in England lebte,

war sein Englisch erstaunlich

schlecht.

Ich hatte nicht viel zu erzäh-

len. Vor zwei Stunden hatte ich

die Perle aus dem Safe geholt -

ein prachtvolles, teures Erb-

stück -, weil ich sie zum Juwe-

lier bringen wollte. Es war eine

Woche vor unserem ersten

Hochzeitstag, und ich wollte

meiner Frau einen Perlenring

schenken. Die Perle lag auf mei-

nem Schreibtisch. Als ich sie

einpacken wollte, kam ein Tele-

fonanruf. Das Gespräch dauerte

etwa zwölf Minuten. Mein ame-

rikanischer Verleger verlangte,

daß ich meinen neuesten Krimi-

nalroman um sechzig Seiten

und mindestens eine Leiche er-

weitere. Ich war natürlich sauer,

mußte aber zugeben, daß der

Verleger besser weiß, was sich in

den Staaten verkauft. Nach dem

Auflegen des Hörers dachte ich

etwa drei Minuten nach, wen

ich zusätzlich ermorden lassen

könnte. Dann kam meine Frau,

legte mir ihre Hand auf die

Schulter und erinnerte mich,

daß ich in der Stadt eine Verab-

redung hätte. Ich wollte die Per-

le schnell zudecken - es sollte ja

eine Überraschung sein. Die

Perle war jedoch nicht mehr da.

Auf dem Tisch konnte sie sich

nirgendwo versteckt haben - da

stehen nur das Telefon, die

Schreibmaschine und das Dik-

tiergerät. Wir haben den Tep-

pichboden im ganzen Zimmer

Zentimeter für Zentimeter ab-

gesucht - auf dem dunkellila

Teppich hätte die Perle übri-

gens sofort sichtbar sein müs-

sen.

Nicht nur der Verlust der Per-

le machte mich nervös. Es är-

gerte mich, daß ich, ein Kri-

miautor, das Rätsel nicht lösen

konnte.

Während ich erzählte, schien

der Detektiv ganz in die Speise-

karte vertieft zu sein. »Wenn die



Gerichte hier tatsächUch ihren

französischen Namen entspre-

chen, können wir uns freuen,

Monsieur. Was werden Sie be-

stellen?«

Ich konnte mich in diesem

Moment überhaupt nicht auf

das Essen konzentrieren. Soll

mir doch der Kellner irgendwas

nach eigener Wahl bringen.

»Mon Dieuf« sagte der kleine

Mann. »In diesem Land behan-

delt man die gastronomischen

Genüsse mit einer geradezu kri-

minellen Gleichgültigkeit.«

»Ich bin einfach nervös.«

»Warum rauchen Sie nicht?

Sie haben schon viermal zur Ta-
sche gegriffen und wieder auf-

gegeben. Wollen Sie sich das

Rauchen abgewöhnen?«

»Ich habe das meiner Frau

versprochen und schon drei

Wochen durchgehalten. Sie ver-

sorgt mich mit Pfefferminzbon-

bons und paßt auf mich auf.

Aber sagen Sie mir, Monsieur,

können Sie mir helfen?«

»Das werden wir noch wäh-
rend des Mittagessens klären.«

»Sie wollen doch nicht damit

sagen, daß Sie sich zutrauen wür-

den, einen Fall zu lösen, ohne sich

aus Ihrem Stuhl zu erheben, oder

doch?«

»Genau das wollte ich sagen -

vorausgesetzt allerdings, daß ich

im Besitz der einschlägigen Tat-

sachen bin . . . Der Schlüssel zum
Erfolg ist hier!« Er tippte an seine

Stirn. »Mehr als die kleinen

grauen Gehirnzellen hier sind

nicht nötig.«

Ich war jetzt bereit, alle Fra-

gen nach Details zu beantwor-

ten: Daß der Tisch zwei Meter
vom Fenster entfernt steht und
wir im dritten Stock wohnen;
daß außer meiner Frau und mir
nur noch Frau Müller in der

Wohnung war - sie war jedoch

gar nicht in meinem Arbeits-

zimmer, außerdem führt sie mir
den Haushalt seit zwanzig Jah-

ren und ist die Ehrlichkeit in

Person . . .

Statt dessen fragte mich der

Detektiv: »Waren Sie bei dem
Telefongespräch sehr aufge-

regt?«

»Ja. Ich habe keine Lust, ein

fertiges Manuskript zu ändern.

Aber warum fragen Sie?«

»Nur ein kleiner Einfall von

mir, sonst nichts. Ich. ..ich bin be-

rühmt meiner kleinen Einfälle we-

gen. Was für eine Sorte von Pfef-

ferminzbonbons benutzen Sie?«

»Ich weiß nicht, wie sie hei-

ßen, meine Frau kauft sie - es

sind solche weiße Kügelchen.«

»Stand die Schachtel mit den
Bonbons auf Ihrem Schreib-

tisch?«

»Normalerweise steht sie da,

aber heute nicht, die Bonbons
waren eben alle.«

»Also, Sie waren bei dem Ge-
spräch aufgeregt. Sie wollten

natürlich rauchen oder minde-

LADYKILLERS
Gaunerkomödie in vier Bildern

von Elke Körver

Pause nach dem 2. Bild

Regie: Neidhardt Nordmann
Bühnenbild: Wolfgang Hütter

Kostüme: Sabine Meinhardt

Mrs. Wilberforth j^a Ehre
Gwendolin Livingstone Annemarie Schradiek
Harriet Plimshead

, . Ingrid Stein

Prof. Marcus Horst Keitel

Willie Knoxton Uwe Hacker
Louis Harvey Jürgen Lier

Dr. Courtenay Günter Lüdke
Sergeant Thomson Dieter G. Knichel

Technische Leitung Hans Müller
Theatermeister jöm Thomson
Regieassistenz Bettina Regling

Inspizienz und Ton Rüdiger Hürter/Dirk Steenbeck
Souffleur Jürgen Müller
Requisite Uta Esser

^^^*^e Roswita Heinrichsen

Beleuchtung Jürgen Pagel/Karsten Seider

Beleuchtung Hendrik Brandt/Peter Schippke

Aufführungsrechte: WHALESONGS Musik- und Bühnenverlag, Hamburg



stens Ihre Bonbons lutschen

...Eh bien, passen Sie gut auf,

wenn Sie auf die Toilette gehen

- Sie haben in der Aufregung

Ihre Perle mit einem Bonbon

verwechselt und verschluckt.«

Am nächsten Tag konnte ich

mich bei dem Meister für seinen

Rat bedanken, er hat mich vor

dem wirklichen Verlust der Per-

le bewahrt.

aus »Spielen Sie Detektiv.« 50 literari-

sche Rätsel von Gabriel Laub, Mün-

chen 1987

Lösung: 3. Umschlagseite

Jürgen Lier, Ingrid Stein

Dieter G. Knichel, Ida Ehre

V. 1. n. r. Uwe Hacker, Horst Keuel, Ida Ehre, LiunLer i^uakc,

Jürgen Lier

8



Wie Sie einen erbrecher beschreiben

sollten!
Farbe und Stil der Kopfbedeckung

Haarfarbe

Augenfarbe

Jackenfarbe

Ungefähre Größe?

Einzelheiten sind

besonders wichtig,

wenn Sie von einenn

Verbrechen berichten!

Erinnern Sie die

Fakten zur

Identifizierung!

Trug die Person etwas in der Hand?

Schuhfarbe

Raubüberfälle auf

Geldtransporte
Sicherlich werden Raubüber-

fälle auf fahrende Geldtrans-

porte ebenfalls dann und wann

mit Tricks begangen, um den

Fahrer zum Anhalten zu veran-

lassen. Hier finden sich aber

doch häufiger Sperren oder eine

dem Anhalten folgende Gewalt-

anwendung, die Spuren hinter-

läßt. Dies gilt namentlich auch

für den Geldtransporter, der

üblicherweise relativ schnell

nach der Tat entdeckt wird.

Kanetkar, V.G.: Überfall auf einen

Postwagen- Internat, kriminalpol. Revue

1955, S. 120 ff.

Dennoch sind die Ermittlungen

in aller Regel kompliziert, weil

diese von mehreren Tätern be-

gangenen Überfälle general-

stabsmäßig vorbereitet zu sein

pflegen. Es sind so gesehen

mehr glückliche Zufälle, die uns

Beweise an die Hand geben.

Doch empfiehlt es sich wegen

der Planung und des Aufwands

an Vorbereitung ebenso wie der

erheblichen Beute wegen Er-

mittlungen verdeckt im Unter-

grund anzusetzen, um Hinweise

auf Tatverdächtige zu erlangen,

welche dann - u.a. mit Hilfe von

Tatspuren und Aussagen -

überführt werden können.

aus Grofi, Geerds: Handbuch der Krimi-

nalistik. Wissenschaft taid Praxis der Ver-

brechensbekämpfung, Bd. 2, Herrsching

197S
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Ratschiaqe aus ÄrTi€?rika

Wie vermeidet man Diebstähle und Raubüberfälle?

Vorbeugung A
Einbruch

. . . Wie auch immer, Sie kön-

nen die Chance eines Einbruchs

reduzieren. Die meisten Ein-

brecher sind Amateure, die dort

hineingehen, wo es ihnen leicht-

gemacht wird. Sie kommen,

stehlen und entkommen.

Hier beschreiben wir etwas,

was leichtes Inshauskommen

vermeiden hilft (Tips sind keine

Garantie).

* Installieren Sie Licht überall

dort, wo Einbrecher leicht im

Dunkeln unbeobachtet wir-

ken könnten.

* Schneiden Sie Ihre Bäume

und Büsche so kurz, daß von

den Nachbarn auf Ihre Fen-

ster und Bäume geschaut

werden kann.

* Statten Sie Ihre Türschlös-

ser mit enormen Sicherheits-

riegeln aus.

* Verschließen Sie alle Türen,

auch wenn Sie nur wenige

Minuten weggehen. Aber

nehmen Sie Ihre Schlüssel

mit! Statten Sie auch Ihre

Fensterriegel mit Schlössern

aus. Billiger ist es, die Fen-

ster, wenn möglich, zu verna-

geln.

Raub
Sie könnten ein Opfer sein

»Was würde ich tun, wenn ich

überfallen würde?«

Vorbeugende Maßnahmen:

Nie in der Öfifentlichkeit über

viel Geld reden, nicht zeigen,

daß man es hat.

Verstecken Sie Ihr Geld am
Körper, aber halten Sie 17,20 S

bereit, sonst wirken Sie un-

glaubwürdig. Wenn Sie viel

Geld bei sich tragen, notieren

Sie vorher die Seriennummern

der Scheine.

Was beim Überfall tun?

1. Ruhig bleiben. Sich nicht

aufregen.

2. Machen Sie, was ein Gang-

ster will. Versuchen Sie

nicht, ein Held zu sein. Er-

zählen Sie dem Gangster

nicht mehr, als er wissen

will. Bleiben Sie höflich, und

tun Sie genau, was er will.

Arbeiten Sie mit ihm zusam-

men (cooperate).

3. Merken Sie sich alles, was

passiert, damit Sie es der Po-

lizei erzählen können.

Lösung des literarischen Rätsels: Hercule Poirot
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STADT OFFENBURG AMT 40 POSTFACH 2450 7600 OFFENBURG

PER LUFTPOST

Herrn
Prof. Dr. Josef Walk
Herzog 5

Jerusalem

Israel

^^v^
Offenbürg

Amt 4o

Amtsleitung

- Volkshoch-
schule

- Archiv

- Museum

- Berufsförde-

rungslehrgänge

Wilhelm-Bauer-Str. 16

Auskunft erteilt

Dr, Hans-J. Fliedner
Aktenzeichen Zimmer

<U'
(078 1i 820 Direktwahl

82 292

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Datum

27. Oktober 1988

Lieber Herr Walk,

ich sandte Ihnen vor zwei Jahren einmal ein liebevoll gezeichnetes Protrait der

"großen alten Dame" des deutschen Theaters. Es ist Ida Ehre, die für die besten

Seiten des Judentums steht (verheiratet mit einem christlichen Mann, der in der

Anfangszeit Nationalsozialist (i) war). Das große kuitureiie Erbe dieses Juuentums

zu dokumentieren, hat sich das Leo-Baeck-Institut zur Aufgabe gesetzt.

Ida Ehre steht eine über zweistündige Theateraufführung in einer Hauptsrolle mit

ihren nunmehr 88 Jahren noch heute durch. Sie ist natürlich anschließend sehr

erschöpft. Trotzdem gab sie mit anderen Schauspielern unserem Sohn Anselm ein

Autogramm auf Seite 2 des Programmes. Ich glaube nun, daß an solchen Autographen

auch das Archiv des Leo-Baeck-Instituts interessiert ist und sende Ihnen daher die

Schrift zu. Sollte dies nicht der Fall sein, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mi das

Heft zurücksenden würden. Dann würde ich es natürlich als alter Hamburger privat

für mich aufheben.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

^L^ CCt^U^

(^'

r
Bitte wenden!

Ma^^^ QCiyi^U-r

Konten der Stadtkasse: Bez. -Sparkasse 00-034 1 16
(BLZ 664 50050) sowie bei allen Banken in Offenburg

Postgirokonto Karlsruhe 5886-757 (BLZ 660 100 75)

Es wird gebeten, Zuschriften nur an die Stadt Offenburg,

nicht an bestimmte Mitarbeiter zu richten.



P.S. Gerade traf das neueste Heft "OS we SCHALOM" ein. Haben Sie vielen Dank.

Lesen werde ich es erst nach den Gedenkveranstaltungen zum 50. Jahrestag der

Novemberpogrome.



\y ^-'

Dr. Fred Grubel
Leo Baeck Institute
129 East 73rd Street

New York, N.Y. 10021

/
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^tEO BAECK
INSTITUTE
JERUSALEM . LONDON . NEW YORK

\?2 ^R'^ 11DT]

20.11.1988

Dear Fred,

As per enclosed letter we received recently the program

of a Performance with the autogram of Ida Ehre.

I've already expressed our gratitude for the gift.

Shlomo

/^ O^
z'

33BUSTANAI STREET
93229 JERUSALEM
TELEPHONE 633790
P O B 8298
91082 JERUSALEM
ISRAEL
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1971 HEFT 1

ZUR VERLEIHUNG DES SCHILLERPREISES

DER STADT MANNHEIM AN IDA EHRE

INHALT:

Zu der Verleihung des Schillerpreises der Stadt Mannheim

an Ida Ehre

DR. HANS RESCHKE

DR. GERHARD STORZ

IDA EHRE

Ansprache

Laudatio auf Ida Ehre

Schaubühne als unmoralische Anstalt

Zu der Verleihung des Ehrenringes der Stadt Mannheim
an Generalintendant i. R. Herbert Maisch

KAI MDLLER

HERBERT MAISCH

WILHELM HERRMANN

DR. HANS RESCHKE

DIETER FAAS

DR. HANS MARTINI

DR. HERBERT MEYER

Laudatio auf Herbert Maisch

Dank an Mannheim

191 Jahre Theater auf der Schiilerbühne

Eine Erwerbung für das Reiß-Museum

Rede zum Etat 1971

Das Kinderheim Wespinstift

Einhundert Jahre Mannheimer Schloßbücherei

Mannheimer Chronik 1970

AUS ANLASS DER VERLEIHUNG DES SCHILLERPREISES FÜR DAS JAHR 1970 AN IDA EHRE VERANSTALTETE DIE

STADT MANNHEIM AM 7. FEBRUAR 1971 IM RITTERSAAL DES SCHLOSSES EINEN FESTAKT. DAS KURPFALZISCHE

KAMMERORCHESTER UNTER DER LEITUNG VON WOLFGANG HOFMANN UMRAHMTE DIE FEIER MIT DER WIEDER-

GABE DER OUVERTÜRE ZU OLYMPIA VON JOSEF MARTIN KRAUS UND DES ERSTEN SATZES AUS DER SINFONIE

F-DUR VON JOHANN STAMITZ. ERNST DIETZ, INTENDANT DES MANNHEIMER NATIONALTHEATERS, LAS DIE

DRAMATURGISCHE STUDIE „PARADOX DES SCHAUSPIELERS" VON DENIS DIDEROT. WIR VERÖFFENTLICHEN AUF

DEN FOLGENDEN SEITEN DIE ANSPRACHE VON OBERBÜRGERMEISTER DR. HANS RESCHKE (TONBANDAUF-

NAHME), DIE LAUDATIO VON KULTUSMINISTER A. D. PROFESSOR DR. GERHARD STORZ AUF IDA EHRE, DIE VON

1927 BIS 1931 MITGLIED DES ENSEMBLES DES MANNHEIMER NATIONALTHEATERS WAR UND SEIT 25 JAHREN DIE

VON IHR BEGRÜNDETEN „HAMBURGER KAMMERSPIELE' LEITET, UND DIE REDE VON IDA EHRE ÜBER „SCHAU

BÜHNE ALS UNMORALISCHE ANSTALT".

IDA EHRE • DR. HANS RESCHKE • DR.ELSBETH WEICHMANN • WALTER KRAUSE

In Verbindung mit der Gesellschaft der Freunde Mannheims und der ehemaligen Kurpfalz (Mannheimer Alter-

tumsverein von 1859) herausgegeben von Dr. H. Fuchs, Dr. E. Gropengießer, Dr. G. Jacob, Dr. H. Meyer, Dr.

H. Reschke • Schriftleitung: Dr. G. Jacob, 68 Mannheim 1, Schliffkopfstroße 28, Telefon 2 62 59 • Typographie:

E. Enderlin-Burgdorf • Vertrieb: Stadt Mannheim, Hauptamt, Telefon 293.28 99 • Druck: Mannheimer GroB-

druckerei GmbH, Mannheim, R 1, 4-6 • Druckstöcke: E. Lamerdin, Graphische Kunstanstalt, Mannheim, B 7, 4



Hans Reschke

Verehrte liebe Frau Ehre, festhche Versammlung, Freunde Ida Ehres,

Preise, die für kulturelle, insbesondere künstlerische und geistige Leistungen verliehen werden,

sind in die heutzutage so vieles in Frage stellende Diskussion geraten. Sollen diese Preise einer

geschlossenen Lebensleistung zuerkannt werden, wo doch das Phänomen des Respektes vor der

Lebensleistung so gar keinen Stellenwert mehr in unserem Leben zu haben scheint, oder sollen

sie gegeben werden gewagten Anfängen und Anfängern, wo man dann als Geber des Preises

noch nicht einmal vor dem Mißverständnis sicher ist, man wolle durch die Gabe des Preises

etwas manipulieren. Besonders ist diese Diskussion dann zu spüren, wenn es sich um Preise

handelt, die in irgendeiner Form von der öffentlichen Hand gegeben werden und dann noch

dazu auf dem Gebiete des in so unendlich viele und häufig so schwer verstehbare Diskussionen

verwickelten Theaters. Ist das, daß gerade hier Preise von der öffentlichen Hand in die Diskus-

sion geraten sind, die Sorge davor, es könnte das eine in ein anmutigeres Gewand gekleidete

größere Herrschaft der Bürokratie bedeuten, also einen erneuten und zunehmenden Eingang

dilettierender Halbfachleute, bereit, sich des Theaters von außen zu bemächtigen, wo doch

aber Schiller noch gesagt hat, das Theater sei eine öffentliche Veranstaltung des Staates. Gerade

dazu wird man heranziehen müssen und können die Definition, die Dürrenmatt — hier aus glei-

chem Anlaß sprechend — in seiner überall beachteten, aber nicht überall akklamierten Schiller-

rede gesagt hat: „In Schiller ist die große Nüchternheit spürbar, die wir heute dem Staat gegen-

über nötig haben, dessen Neigung total zu werden immanent geworden ist. Der Mensch ist

nur zum Teil ein politisches Wesen, sein Schicksal wird sich durch das erfüllen, was jenseits der

Politik liegt. Hier wird er leben oder scheitern." So also scheint Dürrenmatt einem Preis, von

der öffentlichen Hand gegeben und hineingereicht in die Welt des Theaters, einen besonderen

Standort zuzuweisen.

Was liegt denn nun jenseits der Politik? Was kommt insbesondere dann und da, wenn der

Raum aufgegeben wird, der früher von der Metaphysik ausgefüllt wurde, wenn eine auf das

Transzendente bezogene Ethik nicht mehr das Fundament bildet? Jacob Burckhardt hat gesagt,

was dann kommt, die terribles simplificateurs, oder aus einer anderen, uns naheliegenden

Erfahrung zu sprechen, die, die stolz sind, daß das Gefühl in ihrem Herzen keine Oase mehr

findet.

Und dennoch war es gerade zu der Zeit, da Ida Ehre hier in Mannheim war, im Jahre 1929,

daß Jessner in seiner Ansprache hier dem behördlichen Theater — wie er es nannte — und dar-

unter fällt auch jedwedes Privattheater, das ja auch letzten Endes — mag es so privat sein wie

es will — einer gewissen Hilfe der Öffentlichkeit nicht entraten kann, daß Jessner gerade

diesem Theater die Rolle zuwies, ungeschmälert durch die Gefahren drohender Interpellation

ein Teil jenes Schlachtfeldes zu sein, auf dem die großen Kämpfe der Jugend auch ausgetragen

werden, in „zeitgenössischen Räuberwerken".

Gewiß, wir wissen heutzutage, daß auf unseren Theatern kein Flügelroß mehr steht, weder

architektonisch noch symbolisch. Wenn nun aber eine Persönlichkeit aufsteht, aus den Trüm-

mern der Zeit und des Raumes aufsteht und den Raum der Freiheit als einzelne sich zu erwir-

ken und anderen zu eröffnen sich anschickt, dann ist etwas aufgebrochen, was aufmerken läßt,

was Mut bedeutet und Bereitschaft zum Opfer, und wenn das alles geschieht nach der großen

Wüstenwanderung des Geistes, nach der tödlichen Gefahr für Leib und Leben, nach dem schmer-

zenden Miterleben des Ausmerzens vieler Vertreter einer so menschenbeglückenden Kunst,

dann bedarf es nicht mehr des langen Sinnens darüber, ob ein Preis zu geben sei, sondern man

ist schnell mit Schiller im Geiste einig, daß in dieser Stunde vollzogen wird ein Gedanke, „der

zu dem Bau der Ewigkeiten wohl Sandkorn nur zu Sandkorn reicht, doch von der großen

Schuld der Zeiten Minuten, Tage, Jahre streicht".

S o sind wir hier zusammengekommen, s o können wir Sie hier begrüßen, den stellvertre-

tenden Ministerpräsidenten des Landes und die Männer aus der Politik, die Abgeordneten von

Bundestag und Landtag, die Konsuln und Rektoren oder Prorektoren aus Heidelberg und

Mannheim, die Freunde der Kunst Ida Ehres und an ihrer Spitze Herrn Prof. Dr. Gerhard

Storz, der als Künder und Deuter sich dieser Stunde zur Verfügung gestellt hat, die Vorsit-

zende des Kulturausschusses der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, Frau

Dr. Weichmann, dieser Stadt, die Ida Ehre Rahmen und Resonanz gab, als sie begann, die

Ehrenbürger unserer Stadt und des benachbarten Ludwigshafens, die Präsidenten des Regie-

rungsbezirkes Nordbaden und der Hohen Gerichte, des Schillernationalmuseums und der

Schillergesellschaft, die leitenden Exponenten des Bühnenvereins, den Vorsitzenden des Städte-

verbandes Baden-Württemberg, die Mitglieder des Rates unserer Stadt und viele unserer Nach-

barn, die Bürger dieser Stadt und eben die vielen, vielen Freunde Ida Ehres, von denen Birgel

und Langheinz nicht hier sein konnten, von denen wir Frau Schradiek begrüßen, von denen

Elisabeth Bergner in einem Brief ihre große Verehrung zum Ausdruck gebracht hat, von denen

vor wenigen Minuten hier das folgende Telegramm einging: „Wir alle am Bochumer Schau-

spielhaus freuen und bedanken uns für die Verleihung des Schillerpreises an Frau Direktor

Ida Ehre. Wir bitten Sie, die von uns allen sehr geliebte und hochverehrte Frau Ehre zu be-

glückwünschen, im besonderen aber grüßen die besten Freunde von Frau Ehre sie auf das

herzlichste und bedauern, nicht dabei sein zu können. Die beiden Freunde sind Helga Siemers

und Hans Schalla." Zu diesen Freunden gehören die Mitglieder der Gedok in Mannheim, in

deren Beirat für Bühnen- und Vortragskünstlerinnen — wie das Verzeichnis des Jahres 1930

ausweist — Ida Ehre zusammen mit Poldi Hohenemser und Lene Blankenfeld tätig war, und zu

denen, die wir grüßen, gehören insbesondere die Männer des Preisgerichtes, das dem Ge-

meinderat den Vorschlag zu dieser Verleihung machte, die Professoren Franz-Josef Brecht und

Hans-Georg Schachtschabel, der frühere Beigeordnete Beer, die Stadträte Hoffmeister, Kostel-

nik, Dr. Spuler und der Kulturdezernent der Stadt, Bürgermeister David.

Nicht ich habe hier zu sprechen über das, was Ida Ehre auf der Bühne hier in Mannheim be-

deutet hat, es war nicht meine Theaterzeit und woher sollte ich auch die fachliche Legitimation

dazu nehmen. Herr Professor Storz wird es tun, es war seine Theaterzeit, die er mit Ida Ehre

hier verbracht hat. Aber erinnert mag werden, daß Ida Ehre aus dem hiesigen Theater hervor-

gegangen ist in einem Augenblick, da Fritz von Unruh diesem Theater sagte, daß es dem

Genius 150 Jahre gedient habe und dennoch „heinüscher war in der Menschen Herzen, denn in

den Kabinetten der Fürsten und Herren".

Dieses Heimischsein in der Menschen Herzen hat Ida Ehre aus diesem Hause mitgetragen und

nach langer und schmerzlicher und zwangvoller Pause in Hamburg wieder zur Tat werden

lassen. Auch darüber habe ich, der Kenntnis bar, nicht zu sprechen. Aber ich darf zitieren hier

den Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Herrn Prof. Herbert Weichmann, der

in mehr als einer Hinsicht für diese Stadt Maß und Deutung gegeben hat. „Es waren die

Kammerspiele", sagt Weichmann, „die 1945 in unserer Stadt das Tor zur Welt aufrissen."

Welch ein Bekenntnis für den Sprecher einer Stadt, in deren Wappen das Tor zur Welt ge-

tragen wird! „Ida Ehres Kraft, ihrem nie versagenden Optimismus", heißt es weiter, „ist es

zuzuschreiben, daß die Kammerspiele auch die späteren schwierigen Jahre erfolgreich bewäl-

tigt haben. Mit souveräner Hand hat sie — Neuberin und Düse zugleich — ihr Schiff durch das

klippenreiche Meer der Hamburger Theater-Landschaft gesteuert." Und ein anderer, der sie

-li
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interviewte, hat gesagt, es habe ihm gegenüber gesessen "Bernarda Alba, Hekuba und Mutter

Courage in einer Person". Aber ich glaube und möchte es hinzusetzen, die Courage war am

nötigsten von allen.

Ich habe nur noch zwei Gedanken nachzutragen. Ida Ehres Zeit hier fiel in das, was man jetzt

die „Goldenen Zwanziger" nennt, was man damals aber nicht so nannte. Es ist unendlich

schwer zu trennen, was an diesen „Goldenen Zwanzigern" nun Legende war oder was nicht.

Denn es war trotz allem eine harte Zeit, eine Zeit am Rande der Not. Sicher war sie voll

unendlicher künstlerischer Vitalität und Ausdrucksmöglichkeit auf dem Theater. Aber eines

wissen wir heute: Das, was sie war und darstellte, war nicht wertbeständig. Es sind nicht nur

die Verluste an Stücken, die auch aus dieser Zeit eine große Lücke klaffen lassen bis in die

Gegenwart hinein. Sie konnte auch nicht verhindern die Leere des Geistes und nicht die Ge-

walt, die danach kamen. Und daraus gilt es zu folgern: Theater ist nicht eine isolierte Größe,

seine wirkliche Bewertung liegt im Zusammenhang mit dem, was sich sonst auf der Erde

ereignet. Also ragen aus ihm heraus Persönlichkeiten, die das qualitativ Hervorstechende von

dem, was zu durch Mode zeitlich bedingter Existenz gelangt, unterscheiden können.

Das ist das eine, und das zweite: Kunst verlangt, seine Gefühle und Gedanken in geordnete

Form zu zwingen, ohne sich von ihnen wegschwemmen zu lassen.

Und so stehen wir hier Ida Ehre gegenüber und neigen uns vor dem einen Erfolg, durch

das was sie konnte und kann, vor dem größeren Erfolg, durch das was sie war und ist.

Heute, am 7. Februar, wäre Ernst Ginsberg 67 Jahre geworden. Ernst Ginsberg hat ein Buch

hinterlassen, nach seinem Tode herausgebracht, das mir von dem Verlag übersandt wurde mit

dem Zusatz, es sei der Wunsch des verstorbenen Autors gewesen, daß mir eines der ersten

Exemplare übersandt würde. Daraus vielleicht mag die Berechtigung hergeleitet werden, daß

ich im Augenblick, und damit möchte ich abschließen, aus diesem Buch zitiere:

„Die magische Untrennbarkeit von Innerlichkeit und Virtuosität ist das Gnadengeheimnis des

schauspielerischen Genies. Aus der in der Geschichte immer wiederkehrenden Sintflut steigt

unzerstörbar das Bild des in ernster Heiterkeit glaubenden, liebenden, hoffenden, schaffenden

Menschen hervor." Einem solchen Menschen sei der Preis!

Darf ich Sie bitten, gnädige Frau, hier heranzutreten, damit ich Ihnen die Urkunde verlesen

und überreichen kann.

„Der Gemeinderat der Stadt Mannheim hat am 3. November 1970 beschlossen, Ida Ehre den

Schillerpreis der Stadt Mannheim zu verleihen. Ida Ehre war Mitglied des Ensembles des

Nationaltheaters Mannheim von 1927 bis 1931. Sie mußte ihre Laufbahn von 1933 bis 1945

durch ein Berufsverbot unterbrechen und wurde nach dem Kriege eine der bedeutendsten

Theaterpersönlichkeiten, die sowohl durch die Kraft ihrer Menschendarstellung als auch durch

ihre herausragenden Inszenierungen, als Bühnenleiterin, Schauspielerin und Pädagogin sowie

durch maßgebende Mitwirkung im Deutschen Bühnenverein das Deutsche Theater nach 1945

entscheidend mitprägte.

Seit 25 Jahren leitet Ida Ehre die von ihr begründeten „Hamburger Kammerspiele". Durch

einen engagierten Spielplan, ein homogenes und ambitioniertes Ensemble gelang es ihr, dieses

Theater zu einem der führenden deutschsprachigen Schauspielhäuser werden zu lassen, in

dem viele Autoren zum ersten Male ihre Stücke zeigen und der künstlerische Nachwuchs sich

entfalten konnte.

Die Stadt Mannheim möchte mit dieser Verleihung nicht nur Ida Ehres besondere Verbun-

denheit mit dem Mannheimer Theater, sondern vor allem ihre ungewöhnlichen persönlichen

Leistungen im deutschen Theaterleben würdigen."

Mannheim, den 7. Februar 1971

DER GEMEINDERAT DER STADT MANNHEIM

HAT AM 3. NOVEMBER 1970 BESCHLOSSEN

IDA EHRE
DEN SCHILLERPREIS DER STADT MANNHEIM

ZU VERLEIHEN,

IDA thKi. WAR MITGLIED DES t r4 5t M ö Lfc S DE S NATiÜN AI Ui t A i L K 5 .v,ann

HEIM VON i 927 BIS 1931 . S I E MU S SIE IHRE lAUEßAHN IN DEN JAHREN VON
1933 BIS 1945 DURCH EIN BERUFSVERBOT UNTERBRECHEN UND WÜRDE
NACH DEM KRIEG EINE DER BEDEUTENDSTEN TH E AT t RPE RSÖN LI C H K E H E N,

DIE SOWOHL DURCH DIE KRAFT I H R ER ME N SCH E N DARSTE LLU NO ALSAUCH
DURCH IHRE H E R AU S RAGE N DE N INSZENIERUNGEN, ALS BUHNENLEtTE-

RIN, SCHAUSPIELERIN UND PÄDAGOGIN SOWIE DURCH a- a c c r. r n c r., •, ^

MITWIRKUNG IM DEUTSCHEN BUHNENVEREIN DAS DF

^^I ATM 1 Q ,1
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r, p m r, kh ! T P R A G T E .

SEIT 25 JAHREN LEITET IDA EHRE DIE VON IHR BEGRÜNDETEN „HAMBURGER

KAMMERSPiELE". DURCH EINEN ENGAGIERTEN SPIEL PI AN, EIN HOMOGENES
UND AMBITIONIERTES ENSEMBLE GELANG ES IHR, DIESES THEATER ZU

EINEM DER FUHRENDEN DEUTSCHSPRACHIGEN SCH AUSPi t LHAUSFR WERDEN
ZU LASSEN, IN DEM VIELE AUTOREN ZUM ERSTEN MAL IHRE STUCKE ZEIGEN

UND DER KUNSTLERISCHE NACHV^UCHS SICH ENTFALTEN KONNTE.

u'.i. o.-u. :v-»,N,^riEiM MOCHTE MIT DIESER VERLEIHUNG NICHT N U t<

EHRES BESONDERE VERBUNDENHEIT MIT DEM MANNHEIMER 7HEA,..

SONDERN VOR ALLEM IHRE UNGEWÖHNLICHE Pf^ - ' n n nc H E LEISTUNG

IM DEUTSCH^ N THEATERLEBEN WÜRDIGEN.

MAN NHL iM,/. FEBRUAR 1971

DR HAN ;:.
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Gerhard Storz

L A U D A I i O AUF IDA t H R E

Die Feier der hohen Auszeichnung, die Sie aus der

Hand des Herrn Oberbürgermeisters empfangen

haben, führt Sie, liebe Preisträgerin, und mich nach

langer Zeit erstmals wieder in Mannheim zusammen

und dies im Zeichen Schillers - dos ist wahrhaftig

eine seltsame, aber sehr schöne Fügung: Haben wir

uns doch hier in Mannheim nicht nur kennengelernt,

sondern außerdem unsere mehrjährige, höchst er-

freuliche Zusammenarbeit im Zeichen Schillers be-

gonnen. Denn Ihre Antrittsrolle am Nationaltheater

war die Elisabeth in meiner Inszenierung der Maria

Stuart. Zur gleichen Zeit, im Herbst 1927, sind wir in

das Ensemble gekommen, das von der Eigenwillig-

keit seines Leiters, des Intendanten Sioli, geprägt

war, dieses ernsten Künstlers und widerspruchsvol-

len, aber faszinierenden Menschen. Wieviel an Erin-

nerung drängt herauf - an Kollegen, an Proben, an

Premieren, an Festabende — , aber ich muß jetzt die-

ser Fülle widerstehen: Auf die eine Reminiszenz, auf

die gemeinsame Arbeit an Maria Stuart, muß ich

mich beschränken. Denn sie ist nicht nur persön-

licher Art, sondern gehört zur Sache, zu Ihrem

Lebenswerk, dem diese Feier gilt. Verbindet sich

doch mit diesem Rückblick auf die Jugend keines-

wegs das halb gerührte, halb belustigte Entzücken,

das sich so gern über Jugenderinnerungen ausbrei-

tet. Dazu ist so wenig Anlaß wie zu der gleicherma-

ßen dummen und arroganten Floskel „Opas Thea-

ter". Das Älterwerden, die Vergänglichkeit über-

haupt, ist eine harte, bittere Lektion für Erwachsene,

von der die Jungen noch nichts zu ahnen brauchen.

Das Älterwerden bedeutet aber nicht ohne weiteres

auch Verkümmerung. Das sollten die Begabteren

unter den Jungen immerhin erfassen können. Das

jeweils Neue entsteht niemals aus dem Nichts, son-

dern aus Früherem, und dieses Frühere fällt seiner-

seits auch keineswegs ins Nichts.

Jedenfalls hoben wir damals anno 1927 nicht oder

doch nicht nur in jugendlichem Enthusiasmus, nicht

etwa naiv, gearbeitet, sondern schon mit dem Ernst,

der den Zweifel kennt. Wir wußten bereits, daß es

für die stichhaltige Darstellung eines Dramas von

Schiller, von Goethe, von Kleist anderer Vorausset-

zungen bedurrie, als der ungefähren Begeisterung,

der überkommenen, ungeprüften Ehrfurcht, wir

rechneten nicht mehr mit dem hohen Schwung der

Sprache und der Geste, der sich so lange mit der

Darstellung der Klassiker verbunden hatte. Derlei

sahen wir am Werk vorbei, ins Leere gehen, und

überdies hielt uns der strenge, anspruchsvolle Sioli

zu solchem Mißtrauen beständig an. Man denkt

heute kaum je daran, daß schon in den zwanziger

Jahren Theatermenschen mit einem feineren Senso-

rium in der Aufführung eines klassischen Werkes

ein Wagnis sahen. Nicht allein Leopold Jessner und

die Berliner Theaterkritik trugen sich mit Gedanken,

die unter der Frageparole „Klassikertod?" standen.

In Mannheim, merkbarer als in vergleichbaren

Städten, waren solche Gedanken auch im Publikum

lebendig. Näher als in anderen Städten gehörte im

Mannheim der zwanziger Jahre das Publikum als

aktives Element zu seinem Theater. Hier bedurfte es

der besonderen Reizmittel nicht, auf die man in

jüngster Zeit verfallen ist, um die Zuschauer aus

ihrer Reserve herauszulocken. Wer das Mannheimer

Publikum jener Zeit erlebt hat, ob als Schauspieler,

Spielleiter oder als Sänger, Kapellmeister, der hat

es auf den späteren Stationen seines Werdeganges

empfindlich vermißt. Denn kaum anderswo traf er

auf ein so spürbares Maß an Interesse, auch an

Kennerschaft, auf die eigentümliche Mischung von

kritischer Empfindlichkeit und Begeisterungsfähig-

keit. Die Verbundenheit mit dem Nationaltheater

reichte durch die ganze Stadtbürgerschaft, aber

ihren Ursprung hatte sie doch wohl in ihrem älte-

sten Kern, und dieser bestand in Mannheim aus den

Nachkommen der Judenschaft, die der kurfürstliche

Stadtgründer hierher gezogen hatte. Die jüdischen

Kreise stellten in den zwanziger Jahren nicht nur

den Stamm des Theaterpublikums, nicht nur die
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Kenner, sondern auch die Mäzene, denen das Thea-

ter, insbesondere zu Krisenzeiten, bedeutende För-

derung zu danken hatte. In den jüdischen Familien

fanden die Theaterleute, kaum daß sie erstmals auf

der Bühne des Nationaltheaters gestanden hatten,

Eingang, beständige Geselligkeit von hohem Reiz,

ein intimes Forum für ihr künstlerisches Tun und

Wollen, ebenso Kritik wie Aufmunterung, kurzum

eine Partnerschaft, wie sie wohl jeder von uns

Mannheimer Theaterleuten hernach nirgends mehr

gefunden hat. Deshalb kann es wohl nicht anders

sein, als daß wir mit der Feier für Ido Ehre das stille

Gedenken an die jüdischen Bürger von Mannheim

verbinden - ein schmerzliches Ehrengedächtnis.

Schon am Anfang Ihrer Laufbahn, verehrte Preisträ-

gerin, trafen Sie also auf die Spannung zwischen

dem dichterischen Werk und seiner szenischen Ver-

wirklichung, eine Spannung, die zwar vornehmlich

vom klassischen Drama, aber durchaus nicht nur

von ihm, sondern auch von zeitgenössischer Dich-

tung dem Theater aufgegeben wird. Denn schon in

den zwanziger Jahren war die Zeit, welche die Auf-

führung lediglich als Reproduktion eines dichteri-

schen Textes betrachtete, vorüber. Das Erfassen des

Unterschieds zwischen dem nur gelesenen und dem

öffentlich gesprochenen Wort, das Gewahren der

anderen und bis zu einem gewissen Grad autono-

men Wirklichkeit, in welche die dichterische Figur

durch die Darstellung des Schauspielers eintritt -

diese Einsichten, in den zwanziger Jahren mit be-

sonderer Intensität aufgenommen - ich beschränke

mich auf die grundlegenden -, haben nicht nur die

Beziehung des Inszenators zum Autor, sondern auch

das Verhältnis des Inszenators zu den Schauspielern

wesentlich verändert. Damals, in den zwanziger

Jahren, rückte der Regisseur in den Vordergrund, in

die dominierende Stellung, die bislang allein der

Theaterleiter eingenommen hatte, und er nur, sofern

er vom künstlerischen Rang eines Brahm oder Rein-

hardt gewesen war. Diese Situation war und ist bis

zum heutigen Tag erfüllt ebenso von fruchtbaren

Möglichkeiten wie von Gefahren. Die Extreme ken-

nen wir - das auf den Kopf gestellte Werk des

Dichters, in welches der Inszenator unbedenklich

Texte eigener Erfindung einzwängt, den Schauspie-

ler als Marionette eines Regisseurs, welcher dem

Dompteur nicht ganz unähnlich ist. Derlei ist keines-

wegs erst von heute, allein die verwirrende Vielfäl-

tigkeit der Parolen und die lautstarke, gewalttätige

Vereinfachung, die an Stelle der Überzeugungskraft

getreten ist, kann als neu gelten. Jedenfalls hat uns

ein halbes Jahrhundert Theatergeschichte über das

Verhältnis zwischen Theater und Literatur, Regisseur

und Schauspieler hinreichend belehrt: es ist durch-

aus dialektischer Art. Eben deshalb werden ihm ein-

seitige, radikale Lösungen nicht gerecht. Ebenso der
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dramatische Autor von einigem Rang wie der seiner

Individualität und seines Könnens versicherte

Schauspieler werden sich über kurz oder lang der

unumschränkten Autokratie entziehen, die einige

Regisseure heute für sich in Anspruch nehmen. Auch

das Publikum scheint der terroristischen Schulmei-

sterei müde zu werden, die manche Inszenatoren an

dessen angebliche Aufklärung und an die soge-

nannte Bewußtseinsbildung rücken. Eine Situation

dialektischer Art verlangt vielmehr Verzicht auf

Starrheit, insbesondere auf Dogmen, fordert hinge-

gen Beweglichkeit und das Auffinden von Synthe-

sen.

Dieses Vermögen haben Sie, verehrte Preisträgerin,

in das kühne Wagnis Ihrer hamburgischen Neu-

gründung eingebracht, dazu die Sicherheit, in kei-

neswegs beruhigter Zeit, inmitten durcheinander

schallender Vielstimmigkeit der Losungen den eige-

nen Weg zu gehen. Deshalb war denn auch das

Gelingen mit Ihnen, ob Sie sich dem überlieferten

oder dem Zeitgenössischen zuwandten. Sie verfüg-

ten über die Erfahrung und die Perspektive des

Schauspielers, in der Schauspielerin steckte die

Regisseurin und in dieser wiederum die Prinzipalin.

So sind Sie denn, liebe Ida Ehre, eine zweite Neu-

berin geworden, aber eine sympathischere, auch

eine glückhaftere als das historische Original von

Leipzig. Sie hatten keinen Gottsched, keinen Litera-

turdiktator über sich, wohl aber neben sich einen

gewaltigen Konkurrenten, Gustaf Gründgens. Indes-

sen er wollte, so wenig wie Sie, die Hamburger auf-

klären, bessern und bekehren, sondern - nicht an-

ders als Sie — gutes, faszinierendes Theater machen,

wohlgemerkt mit Stücken, die über das bloße Thea-

ter hinausreichen, so daß sich jeweils die ohnehin

künstlich-krampfhafte Scheidung von „kulinari-

schem" und engagiertem oder sonstwie ernsthaftem

Theater aufhob. Daß Sie das in solcher Nachbar-

schaft, mit so großem Erfolg zu erreichen vermoch-

ten, das bedeutet eine ganz außerordentliche Lei-

stung.

Allein aus künstlerischem Vermögen läßt sie sich

nicht erklären, so hoch ich auch davon angesichts

einer heraufkommenden Barbarei denke, sondern

Ihr Künstlertum, Ihre Intendantenschaft kommen aus

tieferer Quelle, aus Ihrem Menschentum. Die lange,

böse Zeit, welche Sie vom geliebten Beruf fernhielt,

hat Sie schwer gedrückt, ober sicherlich auch insge-

heim begabt. Denn wahrscheinlich hat sich in jenen

düsteren Jahren Reife entfaltet, ist Ihnen Weisheit

zugewachsen. Deshalb hatten Sie die Überlegen-

heit, die Unbeirrbarkeit, die für das große Wagnis,

für den Sprung aus dem Abseits in ein Zentrum des

deutschen Theaters nötig waren. In einem recht

bunten, geräuschvollen Getriebe griffen Sie nicht

noch dem Auffälligen, nicht nach dem nur Modi-

schen, sondern Sie suchten nach dem Stichhaltigen

und Standhaltenden. Deshalb hoben Sie denn auch

das wieder, aber unter neuen Umständen betretene

Feld behauptet. Wie es die Treue bezeugt, welche

bedeutende Schauspieler Ihrem Theater hielten, ver-

standen Sie es, jene Mittel zu finden zwischen künst-

lerischer Leitung und kollegialer Solidarität, zwi-

schen Führung des Schauspielers und dessen Spon-

taneität. So wird denn wohl die neueste Lösung un-

serer dialektischen Situation, das team-work
eines Schauspielerkollektivs, in Ihrem Haus schon

lange, ohne ausdrückliches Statut, aber unter den

günstigsten, das will sagen den vernünftigsten Au-

spizien praktiziert worden sein. Wie ich Sie kenne,

sind Sie niemals, wie es manch jungem Regisseur

heute zustößt, versucht gewesen, Werktreue - bei-

spielsweise gegenüber Euripides-Werfel, gegenüber

Sartre, gegenüber Frisch - als Notausgang für die

Unfähigkeit zu betrachten, wie es jüngst von einem

jugendlichen Theatermann zu vernehmen war, son-

dern Sie haben in dem Ziel der Werktreue vielmehr

die härteste Herausforderung Ihres eigenen künstle-

rischen Vermögens gesehen.

Das alles aber, verehrte Preisträgerin, ist gut schille-

risch. Denn der reife Schiller dachte so tiefdrin-

gend, so kühn, so produktiv, weil er in Gegensätzen

zu denken verstand und über Antinomien wieder

und wieder zu Synthesen durchzudringen wußte.

Endlich gleichen Sie dem erlauchten Patron des

Preises, den Sie heute empfangen haben, noch in

einem weiteren Punkt - in Ihrer Jugendlichkeit näm-

lich, der die Jahre so wenig anzuhaben vermochten

wie die Krankheit der geistigen Vitalität Schillers.

Wie sehr war ich doch von Ihrer beschwingten Fri-

sche berührt, als ich Sie nach langen Jahren erst-

mals wieder sah, und ich bin gewiß der einzige

nicht, dem es damals, so um 1960, oder später so

gegangen ist. Zu dem Dank für das Beispiel, das

Sie gegeben haben und zu geben fortfahren, zu der

Bewunderung, die wir für Sie empfinden, füge ich

cienn den herzlichsten Glückwunsch, und dieser

Wunsch bedeutet: Bleiben Sie so frisch, so jugend-

lich wie Sie es sind!

Ida Ehre

SCHAUBUHNE ALS UNMORALISCHE ANSTALT

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister!

Sehr geehrter Herr Minister!

Sehr geehrte Herren Abgeordnete!

Sehr geehrte Damen und Herren des Rates der Stadt

Mannheim!

Liebe Elsbeth Weichmann!

Meine lieben anwesenden Kollegen und, last not

least, mein lieber, einstiger Regisseur Gerhard Storz!

Wie kann ich Ihnen danken für die hohe Auszeich-

nung, die mir heute zuteil wurde: für alle die guten

Gedanken, die das ihre dazu beigetragen; dafür,

daß Sie heute h'rerhergekommen sind! Es gibt so

vieles, das mit dem nüchternen „Dank" gar nicht

abgestattet werden kann. Gibt es eine höhere Aus-

zeichnung, als im Namen „Schillers" geehrt zu wer-

den? Wie die Strahlungskraft edelsten Gesteins

seine Kraftwellen bis in die Jahrtausende aus-

strahlte, leuchtet der Name Schiller in unverminder-

tem Glanz in unsere Gegenwart und Zukunft hin-

ein. Mit Haupt und Haar, mit Leib und Geist hatte

er sich dem Theater verschrieben, und seine drama-

tische Kraft greift noch heute über die Rampe nach

jedem einzelnen Zuschauer und packt ihn atembe-

raubend an der Kehle, so daß er im wörtlichsten



Sinn von Ihr „ergriffen" wird. Darum kann ich mei-

nen Vortrag nicht anders als mit Schillers eigenen

Worten beginnen. Worte aus seinen theatertheore-

tischen Schriften, zusammengefaßt unter dem sprich-

wörtlich gewordenen Motto „Die Schau-
bühne als moralische Anstalt", der ich

heute ihre Antithese entgegensetzen werde.

Schiller sagt:

„Das Theater tröste sich mit seinen würdigen

Schwestern: der Moral und der Religion. Verdienst

genug, wenn hie und da ein Freund der Wahrheit

und gesunden Natur, hier seine Welt wiederfindet,

sein eigenes Schicksal in fremdem Schicksal ver-

träumt, seinen Mut an den Szenen des Leids erhär-

tet und seine Empfindung an Situationen des Un-

glücks übt."

Die Gerichtsbarkeit der Bühne fängt an, wo das

Gebiet der weltlichen Gesetze sich endigt. Die

Schaubühne ist mehr als jede andere öffentliche

Anstalt des Staats eine Schule der praktischen

Weisheit, ein unfehlbarer Schlüssel zu den geheim-

sten Zugängen der menschlichen Seele.

Ich selbst bin der Meinung, daß vielleicht Molieres

„Harpogon" noch keinen Wucherer besserte, daß

Karl Moors unglückliche Räubergeschichte die

Landstraßen nicht viel sicherer machen wird, aber

wie unendlich viel bleibt noch vom Einfluß der

Schaubühne zurück. Ist sie es nicht, die den Men-

schen mit dem Menschen bekannt macht und das

geheime Räderwerk aufdeckt, nach welchem er

hcndelt? Hier nur hören die Großen der Welt, was

sie selten oder nie hören: Wahrheit! Mit ebenso

glücklichem Erfolg würden sich von der Schaubühne

Irrtümer der Erziehung bekämpfen lassen; Väter

können hier eigensinnigen Maximen entsagen, un-

sere Mütter vernünftiger lieben lernen. Unmöglich

kann ich hier den großen Einfluß übergehen, den

eine gute stehende Bühne auf den Geist der Nation

haben kann. Wenn wir es erlebten, eine National-

bühne zu haben, so würden wir auch eine Nation.

In dieser künstlichen Welt der Schaubühne träu-

men wir die wirkliche hinweg, wir werden uns selbst

wiedergegeben, jeder einzelne genießt die Entzük-

kungen, EIN MENSCH ZU SEIN.

Das ist Schillers Schaubühne als „Moralische An-

stalt".

Muß es nicht heute heißen die Bühne als „Unmora-

lische Anstalt?"!

Ich spreche nicht vom rein erotischen Theater oder,

um mich gewählter auszudrücken, dem „Theatron

eroticon", das einen Einbruch des Lunaparks und

Reeperbahn-Schaubuden-Gewerbes in die Bühne ist.

Die angebliche Freiheit, die dieses Theater bringen

soll, besteht nur darin, gewisse Dinge beim unrech-
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ten Namen zu nennen. Gewiß: das Kleid scheint sich

überholt zu haben, der Kostümzeichner wird über-

flüssig oder überfordert. Tatsachen, die ich als

Direktorin eines Privattheaters wegen der Vermin-

derung des Etats begrüßen sollte. Aber ich bin doch

dafür, mehr die Seele zu enthüllen als den Leib!

Huxley sagte einmal: „Ein Intellektueller ist einer,

der sich manchmal für mehr als Sex interessiert.

Wenn das stimmt, scheint es in Europa sehr wenig

Intellektuelle zu geben. Ich bin nicht gegen Sex und

euch nichl dagegen, daß man ihn hin und wieder

zeigt, aber es unterhält mich nicht, mir diese Dinge

täglich anzuschauen."

Kurz, diese Sumpfblüte des Theaters richtet sich von

selbst. Als Theaterstück hat sie keine Resonanz, weil

einerseits oft das gesprochene V/ort von der opti-

schen Obszönität ablenkt und die bloße, besser ge-

sagt entblößte Optik allein nach ein paar Sekunden

langweilig oder lächerlich wird.

In Arthur Schnitzlers berühmt berüchtigtem „Rei-

gen" wird nur dargestellt, wie es dazu kommt, wäh-

rend der Akt im Akt lediglich durch Gedankenstri-

che illustriert wird, oder auf der Bühne im Dunklen

bleibt. Da zeigt es sich nun, daß Gedankenstriche

oder das Dunkel tausendmal erotischer wirken als

jede Aktion, weil sie die Phantasie anregen, aus

Strichen Ausrufungszeichen zu machen!

Darum nichts weiter von diesem zum Scheitern verur-

teilten Versuch, die Bühne zur öffentlichen Anstalt,

ja beinahe „zum Bordell" zu machen.

Bleiben wir bei der echten Bühne als unmoralische

Anstalt! Wenn ich darüber nachdenke, komme ich

mir ein wenig wie eine Kuh vor. Ich meine damit

nicht die, die vorm „neuen Tor steht", sondern jene,

die jede Speise wiederkäuen muß. Alle diese neuen

Modelle und Spielarten habe ich vor ca. 40 Jahren

schon einmal geschluckt und verdaut und muß sie

jetzt eben wiederkäuen - nur in zeitgemäßer Form

und mit anderen Namen. Was heute absurd, pro-

gressiv oder Popart heißt, das hieß damals „Hamlet

im Frack", „Entfesseltes Theater" oder „Neue Sach-

lichkeit", die z. B. bahnbrechend dafür wurde, daß,

verzeihen Sie dieses Wort, ein Lokus auf der Bühne

gezeigt werden durfte. Allerdings erfolgte diese

Entwicklung nicht in gerader Linie, sondern in einer

Spirale, wodurch die Gegenwart zwar in die glei-

che Richtung, aber nicht zum gleichen Punkt zurück-

kehrt wie die Vergangenheit. Es ist das gleiche,

aber nicht dasselbe. Diese Modelle und Stilarten

sind jedoch nur die Basis, auf der das „unmora-

lische Theater" sich abspielt. Da wird dann das In-

nere des Menschen sichtbar gemacht wie ein umge-

drehter Handschuh! Ein manischer Drang zwingt

unsere dramatischen Dichter (seien es die bereits

bemoosten Häupter der Avantgarde oder die talen-

tiert nachdrängende Jugend) - zwingt sie, sage ich.

dos Verborgenste ans Rampenlicht zu zerren und im

wahrsten Sinne des Wortes „bloßzustellen", nicht

anders als ein Striptease der Seele, und manches

Mal ein unappetitlicher dazu. Mörder, Lustmörder,

Sodomiten, und was es sonst noch an Abscheulich-

keiten gibt .

Aber halt! Hat dieses unmoralische Theater nicht

vielleicht seine eigene Moral, die nur durch den

schroffen Gegensatz zur landläufigen Moral als Un-

moral erscheint? Wir sind so lange mit Schlagwor-

ten erschlagen worden, bis wir keinem Wort mehr

trauen, und da, wie wir aus der Bibel wissen, „im

Anfang das Wort war", so mißtrauen wir m ihm

auch jedem Wert. Wir haben gelernt, daß die Teu-

fel mit Engelszungen reden können - wollen ihnen

aber nicht noch einmal hereinfallen. Deshalb

suchen wir fieberhaft nach letzter Ehrlichkeit und

müssen alles prüfen auf seinen ehrlichen Gehalt,

nach seinem wahren Wert. Nichts kann und darf da

mehr verschwiegen werden, nichts mehr verhüllt,

selbst auf die Gefahr hin, dadurch das Abscheulich-

ste zu enthüllen.

Dos ist es, was ich sagen will: Die sogenannte Un-

moral ist in Wahrheit oft die Moral der absoluten

Ehrlichkeit.

Darum bejahe ich auch die Bühne als unmoralische

Anstalt, sofern sie von letzter Ehrlichkeit erfüllt ist.

Und damit bin ich wieder bei Schiller! Gibt es

etwas Unmoralischeres als „Die Räuber"? Und doch

erscheint uns Karl Moor als Vertreter und Veteidi-

ger einer höheren Moral. Niemand wird mir wider-

sprechen, wenn ich behaupte, daß der Mord unmo-

ralisch ist, und doch handelt „Wilhelm Teil" im

Sinne der Moral, der Ehrlichkeit.

So schließt sich der Bogen von Schiller zu unseren

heutigen Dramatikern, von der Bühne als „mora-

lische Anstalt" zur Bühne als „unmoralische An-

stalt", vom revoltierenden Karlsschüler zu dem

heute revoltierenden progressiven Studenten. Dieser

junge, progressive Student weiß wahrscheinlich gar

nicht, wie nah er Schiller in seinem Drang nach

schonungsloser Ehrlichkeit innerlich steht. Gerade

darum aber bedeutet diese Ehrlichkeit (wörtlich ge-

nommen) eine ungeheure Verantwortung, die wir

gegenüber der Jugend haben. An uns ist es, den

jungen Menschen den Glauben an Recht, Gerech-

tigkeit und Menschenwürde zurückzugeben, das

Wort „Toleranz" groß zu schreiben. Mit allem mir

zu Gebote stehendem Ernst möchte ich betonen,

daß es als Direktorin und Schauspielerin immer

mein Hauptanliegen war und ist, die jungen Men-

schen für meine, für unsere Ideale zu gewinnen. Ich

liebe diese Jugend, denn ich liebe unsere Zukunft.

Man hat die Bühne einmal „Einen Tempel der

Kunst" genannt. Mit Recht. Denn Theaterspielen war

nicht nur in seinen Anfängen eine kultische, eine

religiöse Handlung, es ist es heute noch in seinen

großen Momenten und wird es immer sein. Alle

Religionen basieren auf der Befreiung vom „ICH"

durch die Erkenntnis des „DU", und darum ringen

wir ja in jeder neuen Rolle. Wir wollen das „DU"

der Gestalt, die wir im wahrsten Sinne des Wortes

verkörpern, so tief erkennen, daß sich unser „ICH"

in tausend „DU" verwandelt.

Diese Verwandlung geschieht aber mit uns gemein-

sam dem Zuschauer, und sie wird aus dem Theater

ins Leben hineingetragen, als Bereitschaft zur Ver-

ständigung mit allen Mitmenschen, zu jener Ver-

ständigung, welche die Welt so bitter nötig hat.

Wie sagt doch Giraudoux in seinem Einakter

„Impromptu de Paris": „Ich weiß, lieber, großer

Staat, wie schwer du es hast. Du bringst mir am
Abend ci'^ nervengeschädigtes Volk an die Theater-

kasse, abgenützt durch die Kämpfe des Tages, ge-

reizt, mißtrauisch - besonders gegen sich selbst -

Und als Gegenleistung, was machen wir mit dem

Volk? Wir beruhigen es, wir heitern es auf, wir ge-

ben diesem Automaten ein Herz aus Fleisch, dessen

Kammern mit Großmut, Zärtlichkeit und Hoffnung

ausgestattet sind. Wir machen das Volk empfind-

sam, schön, allmächtig. Wir geben ihm einen Krieg,

in dem nicht getötet wird, einen Tod, von dem man

aufersteht und sich verbeugt. Wir geben ihm

Gleichheit, jene wahre Gleichheit des Lachens und

des Weinens. - Und um Mitternacht bekommst du

dann von uns dein Volk zurück, ohne Runzeln auf

der Stirn, ohne Runzeln im Herzen, fähig zu allem

und bereit zu allem!"

Nichts anderes war und ist mein Ziel, mein theatra-

lisches Glaubensbekenntnis.

Ich möchte mit einem Ausspruch Goethes schließen:

„Ei, so habt doch einmal die Courage, euch den

Eindrücken hinzugeben, euch ergötzen zu lassen,

euch rühren zu lassen, euch erheben zu lassen, ja

euch belehren und zu etwas Großem entflammen

und ermutigen zu lassen; aber denkt nur nicht

immer, es wäre alles eitel, wenn es nicht irgend ab-

strakter Gedanke und Idee wäre."

Dann sagt er in seinem letzten Brief an Auguste von

Stolberg, 1823:

„Alles Vorübergehende lassen wir uns gefallen,

bleibt nur das Ewige jeden Augenblick gegenwär-

tig. Wirken wir also immerfort, solange es Tag für

uns ist."

Das will ich. Deshalb gestatten Sie mir, die heutige

Ehrung und Auszeichnung nur stellvertretend entge-

genzunehmen, denn sie gilt in letzter Ehrlichkeit

meinem, Ihrem, unserem EWIGEN THEATER.

Es lebe das THEATER!

Vielen Dank!

n
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Kai Möller

OBERBÜRGERMEISTER DR. RESCHKE ÜBERREICHT DEM GENERALINTENDANTEN
HERBERT MAISCH DEN EHRENRING DER STADT MANNHEIM

Zu der Verleihung des Ehrenringes der Stadt Mannheim versammelten sich im oberen Foyer des National-

theaters am Sonntag, dem 14. Februar 1971, zahlreiche Gäste, um Herbert Maisch, den achtzigjährigen ehe-

maligen Intendanten des Hauses, zu dieser hohen Auszeichnung zu beglückwünschen. Oberbürgermeister Dr.

Hans Reschke rief die Zeit Herbert Maischs als Intendant der Mannheimer Bühne in Erinnerung und über-

reichte ihm den vom Gemeinderat am 1. Dezember 1970 verliehenen Ehrenring der Stadt Mannheim. Kai

Möller und Hedda Kage haben eine Foto-Ausstellung mit Bildmaterial aus dem Besitz von Dr. Curt Tillmann

aufgebaut, die einen aufschlußreichen Überblick über die Jahre von Maischs Mannheimer Intendantenzeit

(1930-1933) gab. Wir geben anschließend die Laudatio auf Herbert Maisch von Kai Möller und die Worte
des Dankes von Herbert Maisch im Wortlaut wieder.
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LAUDATIO AUF' HERBERT MÄiSCH

Sehr verehrter Herr Minister!

Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister!

Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Lieber Herbert Maisch!

Am Theater bin ich wohl jetzt einer Deiner ältesten

Freunde. Der Auftrag des Herrn Oberbürgermei-

sters, Dir heute hier eine kleine Laudatio zu halten,

ist eine Ehre für mich. Aber ich habe doch die Be-

denken gehabt, ob ich wohl bei so vielen auf mich

eindringenden Erinnerungen an gemeinsame Tätig-

keit und Erlebnisse die gehörige Distanz finden

könne, um in Kürze etwas Zutreffendes zu sagen.

Mit Erstaunen stehe ich ja nun selbst davor, daß es

eine Lebensfreundschaft geworden ist und daß ich

die wichtigsten Deiner Stationen selbst mitberührt

oder aus der Nähe beobachtet habe!

Es kann nicht, wie das schöne lateinische Wort viel-

leicht verspricht, die akademische Lobrede eines

kritischen Beurteilers sein. Dazu bin ich nicht legiti-

miert. Ich kann nur vom Schauspieler zu seinem

Regisseur, allenfalls vom persönlichen Referenten,

der ich in Köln war, zum Generalintendanten - und

vom Freund zum Freunde zu Dir sprechen!

Wer bist Du, Herbert Maisch?

Als Sohn eines württembergischen Oberamtsrichters

in Nürtingen geboren, in Münsingen auf der Alb

aufgewachsen, wurdest Du von Deinem 10. Lebens-

jahr bis zum Abitur, in der wichtigsten Zeit der Ent-

wicklung, zur Ausbildung für die Offizierslaufbahn

aus der Heimat ins Kadettencorps nach Berlin-Lich-

terfelde geschickt. Also: ein Schwabe, der in Preu-

ßen erzogen wurde! Es ist etwas dran an dieser

Formel, denn Dein landsmännischer Schiller und der

märkische Kleist sind Dir nachmals gleicherweise

ständige Begleiter geworden. In Berlin hattest Du

die entscheidenden Erlebnisse: Deine Kompagnie

wurde zur musischen Ergänzung ihrer Erziehung in

die Klassikeraufführungen des Königlichen Schau-

spielhauses geschickt. So erwachte in Dir der feste

Wunscli, eines Tages den Beruf zu wechseln und

selbst als Schauspieler auf die Bühne zu gelangen!

Solche Träume und Sehnsüchte hat der Erste Welt-

krieg zunicht gemacht, den Du, erst als Kompagnie-

führer, dann als Bataillonskommandeur, von An-

fang bis Ende mitmachtest und der Dir in seinen

letzten Tagen noch eine schwere Kriegsverwundung

und den Verlust des rechten Armes eintrug.

War dies nun ein Schlußstrich unter die von Dir ge-

faßten Pläne? Nein! Am nächsten Tage - so hast

Du selbst einmal gesagt - faßtest Du den Entschluß

trotzdem zum Theater zu gehen: Du wolltest nicht

aufgeben. Du wolltest dabei sein - und sei es nun

als Regisseur! Es war dies für Dich ein lebensretten-

der Vorsatz.

Unsere erste Begegnung reicht beinahe, nur um
wenige Jahre differierend, bis zu diesem Punkt zu-

rück, an dem es für Dich hieß: „Helm ab - Vorhang

auf!" So hast du später sinngemäß Deine Memoiren

betitelt. An dem Tage, an dem Hindenburg zum

Reichspräsidenten gewählt wurde, habe ich Dir 1925

in Berlin vorgesprochen.

Der Theateragent wunderte sich über uns junge

Schauspieler: „Alle wollen zu Maisch!" Was wußten

wir von Dir? Es war ja damals die Zeit des ausklin-

genden Expressionismus, der, genährt von dem
furchtbaren Kriegserlebnis, seine eruptiven Exstasen

zur Rettung und Besserung der Menschheit auch auf

dem Theater in einem ehrlichen Pathos hinausge-

schrien hatte. Dir ging nun von Deiner Regietätig-

keit am Landestheater in Stuttgart der Ruf voraus,

daß Du das alles auf ein rechtes Maß zurückgeführt

und in Deinen Inszenierungen zu einem neuen sach-

lichen Realismus gefunden hattest, in dem Du trotz-

dem eine starke Intensivierung des Erlebnisses und

der Sprache bewahrtest. Und nun hattest Du als jun-

ger schwungvoller Bühnenleiter die Württembergi-

sche Volksbühne übernommen, eine Wanderbühne,
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die Deine schöne schwäbische Heimat bereiste.

Wir, denen es gelang zu Dir zu komnnen, gerieten

nun in das spannungsreiche Kraftfeld Deiner Per-

sönlichkeit und Deiner Regie! Es war das eine ganz

überraschende suggestive Kraft, die uns ansprang,

die ohne intellektuelle Umschweife in das Zentrum

der schauspielerischen Erwartung traf! Es stand

einer vor uns, der so genau wußte, wie die einzelne

Rolle gespielt werden mußte - der in jede Rolle hin-

eingekrochen war und nun statt seiner selbst uns

alle spielen ließ - der jedem die eigene Spiellust

weckte, ohne viel vorzuspielen - der jedem die

eigene Rede aufbaute, ohne viel vorzusprechen. Es

war eine dynamische Kraft, die das Ensemble mit

einem Elan ohnegleichen in eine Begeisterung und

Liebe zur Arbeit mitriß, die beispielhaft waren!

Diese Kraft hast Du Dir durch Deine jahrzehnte-

lange Arbeit als Regisseur erhalten - auch dann, als

Du ganz starke und eigenwillige Begabungen in

Deinen Ensembles des Schauspiels, der Oper oder

des Films vor Dir hattest, die sich alle gern von Dir

leiten und zu ihren höchsten Leistungen steigern lie-

ßen. Es war - ich kann es nicht besser bezeichnen:

die Kraft des verhinderten Schauspielers, der, das

ist meine Überzeugung, wäre er hinaufgelangt, sich

höchst königlich bewährt hätte!

Damals an der Wanderbühne waren wir jeden Tag

an einem anderen Ort, hatten jeden Tag Premiere -

und jeden Abend kamst Du in die Garderobe mit

Deinem: „Heute Festvorstellung!" Wir waren ein

Herz und eine Seele, auch mit dem Herrn Direktor.

Ich erinnere mich nur an einen einzigen Fall von

Opposition. Als uns gerade der fette Brocken von

„Kabale und Liebe" in Aussicht gestellt war, bot

sich Dir plötzlich die Gelegenheit, eine Urauffüh-

rung einzuschieben, einer solchen Verlockung

widersteht kein Intendant. Wir hatten wenig Lust zu

den Reckengestalten, der durch den damals recht

bekannten Heinrich Lilienfein dramatisierten „Hilde-

brand"-Sage. Aber unseren ersten Versuch von Mit-

sprache und Mitbestimmung hast Du auf eine echt

schwäbisch-charmante Weise vom Tisch gewischt:

durch ein sauber hektographiertes Gedicht, das Du

jedem von uns in die Hand drücken ließest. Ich

kann hier unmöglich der Versuchung widerstehen,

vor einem so illustren Publikum wenigstens eine

Strophe eines Gedichtes von Herbert Maisch aufzu-

sagen!

Es sei vermerkt in den Annalen:

Dos Stück erschien anstatt „Kabalen".

Nicht, weil dazu die „Liebe" fehlte.

Vielmehr, weil man die „Alten" quälte,

Es sei darin für jeden eine volle,

Fachvertrag-anspruchsmäß'ge Rolle

!
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Und weil man unter der Devisen

Verzeichnete nur fünf Luisen,

Sechs Würmer, Kälber oder Miller

Und fünfzehn Präsidentenspieler,

Den Ferdinand ganz zu verschweigen.

Denn den macht jeder sich zu eigen, -

Kurzum man ließ den Schiller sein

Und wandte sich an Lilienfein I

Ich begleitete Dich dann an das lebendige kleine

Stadttheater in Koblenz. Hier war der Rahmen

schon weiter gesteckt. Es kam eine neue Disziplin

für Dich hinzu: die Oper, die später in Deiner

Arbeit einen so großen Raum einnahm. Und noch

eine Disziplin kam hinzu: nun wirklich einmal der

Schauspieler Herbert Maisch! In der Eröffnungsvor-

stellung des „Prinzen von Homburg" spieltest Du

selbst, den Arm in der Binde, den verwundeten Ritt-

meister Mörner, der die Meldung vom vermeint-

lichen Tod des Kurfürsten bringt. So steht es in Dei-

nen Memoiren. Aber ich erinnere mich genau, daß

Du - sei es aus Spielfreude oder Spielplannotwen-

digkeit - auch ein paar Mal mit mir alterniertest als

Donnermann in „Peterchens Mondfahrt". Das steht

nicht in den Memoiren!

Der große Auftrag an Dich kam dann vom Natio-

naltheater Mannheim. Das berühmte Haus hatte ge-

rade 1929 sein ISOjähriges Bestehen gefeiert - und

war dann, beinahe unrettbar, in die weltweite Wirt-

schaftskrise geraten, wie es Herr Oberbürgermeister

Dr. Reschke hier geschildert hat. Dann begann 1930

Deine alle Mitarbeiter anspornende Arbeit, hinter

der ein harter, selbstgewählter Leistungswille stand,

und der verschworenen Dreieinigkeit des Bühnenlei-

ters mit seinem ganzen Hause und — mit dem Publi-

kum gelang es in kurzer Zeit, die Existenz des Thea-

ters wieder zu sichern.

Das Verhältnis des Mannheimer Publikums zu sei-

nem Theater steht ja von jeher unter einem beson-

ders günstigen Stern! Kurfürst Carl Theodor hatte

das Nationaltheater 1779 „zu einiger Nahrungsmit-

beihülfe der hiesigen Stadt und Bürgerschaft" ge-

gründet. Das ist eine hübsche durchaus real ge-

meinte Formulierung. Aber die Mannheimer wollten

ihr Theater bald als eine geistige Nahrungshilfe, als

festliches aber notwendiges Brot verstanden wissen!

Und bei dieser Einstellung ist es bis heute geblie-

ben. Warum erwähne ich dos heute morgen? Weil

ich mir nur aus dieser allgemeinen Theaterleiden-

schaft der hiesigen Stadt und Bürgerschaft das Phä-

nomen erklären kann, daß man hier von Deiner In-

tendanz, Herbert Maisch, nach so langer Zeit noch

spricht! Die Mannheimer denken eben in ihrer Erin-

nerung und Dankbarkeit in der Kategorie ihres

Nationaltheaters: in der schwersten wirtschaftlichen

Krise des Theaters 1930 sehen sie Dich als den Ret-

ter in der Not und bei der nationalsozialistischen

Machtübernahme 1933 als den zu Unrecht Entlasse-

nen.

Zu Beginn Deiner Mannheimer Tätigkeit habe ich

die Generalprobe zu Deiner lyizstündigen „Wilhelm

TelT'-lnszenierung gesehen, die als „Schnell-Tell" in

die Mannheimer Theatergeschichte eingegangen ist.

Mit: Hans Finohr als Teil - Willy Birgel als Gessler

- Karl Marx als Stauffacher - Ida Ehre als Stauffa-

cherin - Elisabeth Stieler als Teil-Frau - und Anne-

marie Schradiek als Teil-Knaben. Berta von Bru-

neck war selig entschlafen, und das ganze Ge-

strüpp geflügelter Sentenzen, die von Schauspielern

so gern profaniert werden, war ausgerodet. Aber:

der Kern des Stückes blieb unverändert! Dennoch

hörte ich schon damals im Kollegenkreis die Devise:

„Alles neu macht der Maisch!"

Das war der Auftakt zur Arbeit von 3 Spielzeiten, in

denen Dein engeres Team unverändert blieb,

Richard Dornseiff, dessen ich hier sehr gern ge-

denke, war Dir ein gleichgesinnter Oberspielleiter

des Schauspiels, Dr. Eduard Löffler der unerschöpf-

liche Bühnenbildner und Professor Walther Unruh,

der heute unter uns ist, der einfallsreiche Technische

Direktor. Zur Erinnerung an Dein damaliges Ensem-

ble hat unsere Dramaturgie im unteren Foyer eine

kleine Ausstellung von Szenenphotos Deiner Insze-

nierungen aus der schönen Sammlung von Dr. Curt

Tillmann zusammengestellt, dem wir dafür danken!

Von Deinem Spielplan sagt die neu erschienene

Dokumentation des Nationaltheaters, daß es „Her-

bert Maisch möglich war, neben mustergültigen Klas-

sikerinszenierungen eine solche Fülle von Ur- und

Erstaufführungen herauszubringen wie kaum ein an-

derer Intendant vor ihm".

In der letzten Deiner damaligen Inszenierungen, der

berühmt gewordenen „Marneschlacht" von Paul

Joseph Cremers, im Januar 1933, durfte ich, vom
Frankfurter Schauspielhaus ausgeliehen, wieder ein-

mal als Schauspieler zu Dir stoßen. Zu diesem Zeit-

punkt, so kurz vor der Machtübernahme, wurde das

Stück zu einem aktuellen Politikum: es ging darin

um die Fragwürdigkeit der obersten Befehlsgewalt,

die in dieser entscheidenden Schlacht des Ersten

Weltkrieges aus dem Sieg eine Niederlage gemacht

hatte. Aber der eigentliche Erfolg lag doch wohl in

der ungemein dramatischen Dichte, mit der Du die-

ses Dir so vertraute Milieu der Armeekommandos

inszeniert hattest! Wir gastierten mit dieser Auffüh-

rung auch in Berlin. Am 30. Januar kamen wir in

Berlin an, am 1. Februar war unsere Premiere. Trotz

der politischen Ereignisse wurde es ein aufsehener-

regender Erfolg! Monty Jacobs, der angesehene

Kritiker der „Vossischen Zeitung" (4. II. 33, Nr. 35)

schrieb: „Die Mannheimer Schauspieler setzten un-

sere hochmütigen Berliner Anwandlungen ins Un-

recht. Von ihnen geht aus, was wir so gerne wieder

zum Gemeingut Berliner Bühnenkunst machen wol-

len, der Geist des Ensemblespiels. Bravo Mann-

heim!" So war Mannheim mit diesem Sieg seines

Nationaltheaters wirklich ganz vorne! - Aber kurz

nach der Rückkehr hierher wurdest Du von dem in-

zwischen installierten neuen Regime Deines Amtes

enthoben. Man nannte Deinen Spielplan „kulturbol-

schewistisch" und machte Dir das entschiedene Ein-

treten für Deinen jüdischen Generalmusikdirektor

Joseph Rosenstock und für die Schauspieler Raoul

Alster und Wilhelm Kolmar zum Vorwurf.

War dies nun ein Schlußstrich unter Deine Arbeit?

Nein! Du hast ihn Dir nicht diktieren lassen! Du

wandtest Dich einer für Dich ganz neuen Betäti-

gung zu.

Ifi ucrüp habe ich Deine Arbeit als Filmregisseur

aus der Nähe verfolgt. In 10 Jahren hast Du ein

gutes Dutzend Filme gedreht, in dem nun das ganze

Reservoir der großen Berliner Schauspieler Dir zum
Ensemble wurde. Ich will hier nur einen nennen, in

dem Du alle Haupt- und Nebenrollen kongruent

und die Titelrolle ideal besetzen konntest. Ich

glaube, es ist nicht zu hoch gegriffen, wenn ich Dei-

nen Schiller-Film einen der schönsten Filme nenne,

der je in Deutschland gedreht worden ist! Er hält

noch heute stand - und eine Besetzung solchen

Ranges wird es so bald nicht wieder geben! Herzog

Karl Eugen von Württemberg - Heinrich George,

Schillers Vater - Friedrich Kayssler, der Dichter

Schubart - Eugen Klopfer, Franz Moor in der Urauf-

führung der „Räuber" auf dem Nationaltheater

Mannheim - Bernhard Minetti, und Schiller - Horst

Caspar, diese unvergeßliche, faszinierende Erschei-

nung! Ich möchte ihn hier sprechen lassen. In einer

erst kürzlich veröffentlichten Arbeit über Horst

Caspar (Carlo Vortisch - „Horst Caspar") steht

diese schöne Briefstelle von ihm: „Maisch führt seht

fein Regie. Er kommt auch vom Theater und man
vertraut sich ihm gern an, er ist gewissenhaft und

künstlerisch streng und ein Arbeitsfanatiker. Da er

selbst Stuttgarter ist, liegt ihm der Stoff sehr am
Herzen, und er ist im letzten Sinne erfüllt wie von

einer Mission. Morgen habe ich eine schwere Szene,

in der Schiller den Herzog kopieren muß, vor dem

Herzog selbst, das ist George. Ich habe ziemlich

Schiß davor, in selber Szene stehen lauter erste

Schauspieler um mich herum: Dogover, Hübner,

Henckels."

Nach dem Kriegsende und der vollständigen Kapi-

tulation mußten wir ja alle das Gefühl eines Schluß-

strichs haben. Du konntest damals nicht ahnen, daß

Deine schwerste und schönste Aufgabe noch vor Dir

lag: der Wiederaufbau der Bühnen der Stadt Köln!
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In Köln war ich, neben der Schauspielerei, Dein

Referent. Diesen 12 Jahren Zusammenarbeit mit der

allwöchentlichen Regiesitzung danke ich es, daß ich

das heute so verteufelte autoritäre Theater nicht ken-

nengelernt habe! In Deinem Team nahmst Du als

primus inter pares alle Mitarbeiter gleich wichtig

und, besonders die Regisseure, als individuelle Er-

gänzung Deiner selbst. Es war eine ständige, leb-

hafte, erregende Planung - es war eigentlich immer

recht ungemütlich bei Dir. Dein liebster Weg blieb

der aus dem Intendantenbüro auf die Bühne! In

Deiner Inszenierungsarbeit wäre es Dir nie einge-

fallen. Dich selbst, mit vorgefaßten Gags, zu insze-

nieren. In Deiner gründlichen, geduldigen und lie-

bevollen Art, ein Stück zu inszenieren, hast Du

Deine Werktreue nicht als einen musealen Aestheti-

zismus verstanden, sondern immer die Beziehung

zum gegenwärtigen Leben gesucht. Es mag sein,

daß Du Dir vor dem irrealen, abstrakten und absur-

den Theater freiwillig Deine Grenze gezogen hast,

- aber das wurde nicht die Grenze Deines Spiel-

plans, denn immer hast Du der Entdeckerlust Deiner

jungen Regisseure und ihrem progressiven Formwil-

len alle Freiheit gelassen!

Die Kölner Aufbauarbeit hat sich in den gleichen,

langsamen und schwierigen Etappen vollzogen wie

die Mannheimer - und beide Städte hoben die glei-

che Zeit gebraucht, bis sie wieder ihre schönen

Theater hatten. Im Januar 1957 wurde dieses Dop-

pelhaus eröffnet, und am 18. Mai eröffnetest Du

Dein Großes Haus in Köln. Dein schwäbischer

Landsmann und Freund Theodor Heuss saß in der

Präsidentenloge.

Nach der Beendigung Deiner Kölner Intendanz hast

Du nochmals mit einer neuen Betätigung, dem

Aufbau und der Leitung der Frankfurter Schauspiel-

schule Deinen Kreis sinnvoll geschlossen: wie

damals uns an der Wanderbühne host Du wieder,

nun aus der Erfahrung Deines ganzen langen

Lebens, jungen Menschen die Achtung vor ihrem

Beruf und die Freude an der Arbeit weitergegeben!

Und bei Deinen vielen Regiegastspielen hast Du

auch Mannheim die Treue gehalten.

Ich möchte mich heute beauftragt fühlen - und das

mag der Sinn dieser kleinen Laudatio sein - Dir von

allen, die unsere gemeinsamen Freunde waren

und sind, den Dank Deiner Schauspie-
ler auszusprechen! Und vom Ensemble des Natio-

naltheaters und seinem Leiter, Herrn Intendant

Dietz, bin ich offiziell beauftragt. Dir zu danken

und Dich zu der heutigen Ehrung durch die Stadt

Mannheim zu beglückwünschen!

Lieber Herbert!

Auf dem Wege durch die Stationen Deines Lebens

habe ich drei Einschnitte bezeichnet, an denen Du

ganz von vorne wieder neu anfangen mußtest. Hin-

dernisse hoben Dich nie geschreckt - Du bist Dei-

nen Weg unbeirrt weitergegangen. Wenn ich mir

heute darauf den rechten Vers machen soll, so ist es

der Goethes aus dem „Westöstlichen Diwan":

Und solang du das nicht hast.

Dieses: Stirb und werde!

Bist du nur ein trüber Gast

Auf der dunklen Erde.

Du, lieber Herbert, warst immer ein heller Gast auf

ihr, - und wir wünschen Dir und uns, daß Du es, in

der Weisheit des Alters und in der Freude stolzen

Zurückblickens, an der Seite Deiner lieben Frau In-

ge noch lange bleiben mögest!

Herbert Maisch
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DANK AN MANNHEIM

„Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kränze." Mit

dieser pessimistischen Feststellung in seinem Wa!-

lenstein-Prolog von 1792 irrt Schiller.

Auch Thomas Mann irrt, wenn er irgendwo von

einer „Nacht der Erinnerungslosigkeit" spricht, die

sich um uns ausbreite.

Er kannte zum mindesten Mannheim nicht. Und

Schiller hatte hier in dieser Hinsicht bekanntlich

nicht die besten Erfahrungen gemacht.

Was i c h hier erlebt habe und noch erlebe an un-

vergessenem Erinnern, dos sich aus einer Girlande

von Freundlichkeiten heute zum Kranz windet und,

fester noch, zu einem Ring formt, dos scheint mir

doch den leichtfertigen Behauptungen der Dichter

zu widersprechen.

Empfangen Sie darum, sehr verehrter Herr Ober-

bürgermeister mit dem Gemeinderat meinen herz-

lichen Dank für die mich ehrende, ganz unver-

diente hohe Auszeichnung der Stadt, deren

Herz innmer ihr Theater war - wie es sich heute wie-

der von neuem erweist.

Dank auch Dir lieber Kai, für ein Füllhorn voll Lob,

das Du als mein treuster Freund freundschaftlich

über mich ausschüttest.

„Mannheim - und kein Ende" über-

schrieb ich vor 10 Jahren anläßlich meines 70. Ge-

burtstages meine Laudatio auf die Stadt.

Daß dos keine Phrase war, beweist der heutige Tag.

Diese Verbindung mit Mannheim scheint wirklich

kein Ende in meinem Leben zu nehmen.

Um das zu erhellen, müssen Sie mir gestatten, mein

„callendarium monnheimionum" vor Ihnen aufzu-

schlagen.

1918 erlebe ich am 10. November, also an Schil-

lers Geburtstag, hier auf dem Bahnhof schwerver-

wundet das Ende meines Soldatenbe-
rufs und damit den Entschluß, den Weg zum
Theater zu suchen. Ich finde ihn, und noch den

Umwegen über Stuttgart, die Württ. Volksbühne,

Kobipnz und Erfurt steigt

« •

1930, wiederum an Schillers Geburtstag, hier in

Mannheim meine erste Premiere mit dem „Teil", der

als „Schnell-Tell" in die Geschichte des National-

theaters eingegangen ist.

Mit Dankbarkeit gedenke ich dabei Dr. Hermann

Heimerichs, des Oberbürgermeisters, der mich

hierher geholt hat, wo ich die schönsten Jahre mei-

nes beruflichen Wirkens erlebte.

1933 entlassen mich die Nazis wieder. Ein mutiger

Arbeitsrichter erkämpft mir wenigstens meine noch

für zwei Jahre gültige Gage.

194 spukt Mannheim schon wieder - wenn auch

erst in effigie — über meinen Weg: In meinem

Schillerfilm drehe ich den Premieren-Jubel der

Mannheimer um die „Räuber"-Uraufführung vom

13. Januar 1782.

19 4 6, gleich noch dern Krieg, wollen mich die Her-

ren Bürgermeister Böttger und Stadtrat

Trumpfheller wieder nach Mannheim holen.

Aber es ist zu früh im Handel und in den Händeln

der Alliierten.

195 2- ich war inzwischen Generalintendant in

Köln geworden - kommt ein erstes Wiedersehen mit

Mannheim zustande: die Gesellschaft der Freunde

Mannheims lädt mich zu einem Vortrag ein über

Carl Zuckmayer nach dessen Erfolg mit „Des

Teufels General". Seit meiner Erstaufführung seines

„Hauptmann v. Köpenick" 1931 bin ich mit dem
Dichter befreundet.

^

19 5 4 überreicht mir Dr. Heimerich die Schiller-
Plakette der Stadt Mannheim.

Und nun kommen die liebenswürdig kollegialen Ein-
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ladungen Hans Schülers, des so früh Verstorbe-

nen, dessen ich in freundschaftlicher Dankbarkeit

heute hier gedenke, Einladungen zu Gastinszenie-

rungen:

195 5 zum „Tartuffe", noch im Mozartsaal des

Rosengartens,

19 59 zur „Wallenstein-Trilogie" im Kleinen Haus

des neuen Nationaltheaters, dessen Einweihung ich

1957 miterlebe,

196 1 zum „Götz V. Berlichingen" im Großen Haus,

1962 zur „Minna v. Barnhelm".

Dazwischen liegen

1960 eine Feierstunde anläßlich meines 70. Ge-

burtstags, veranstaltet durch den neuen Oberbür-

germeister Herrn Dr. R e s c h k e.

1961 folgt die Ernennung zum Ehrenmit-
glied des Nationaltheaters durch Dr. Reschke und

Dr. Schüler.

1965 lädt mit Ernst Dietz zur Inszenierung der

„Fledermaus" ein (die, wie ich höre, am letzten Sil-

vester-Abend hier noch immer flatterte),

1967 darf ich - wiederum auf Einladung der Ge-

sellschaft der Freunde Mannheims und der ehema-

ligen Kurpfalz im Reiß-Museum über das „Theater

als Spiegel des politischen Weltbildes" sprechen,

1969 holt mich Dr. Curt Till mann zu einer

Lesung des Mannheim-Kapitels aus meinen Erinne-

rungen.

Und nun schließt sich die Kette der Anhänglichkei-

ten

197 zu einem Ring, anläßlich meines 80. Geburts-

ges, den zu erleben weiß Gott kein Verdienst ist,

zum Ehrenring der Stadt Mannheim,
den ich soeben hier in Empfang nehmen durfte.

Mannheim! Mannheim und kein Ende!

Wofür? Frage ich mich. - Was habe ich hier beson-

deres geleistet?

Von meinen 23 Intendantenjahren unter den 50 Jah-

ren als Regisseur bei Theater und Film war ich nur

knappe drei Jahre hier.

Diese drei Jahre standen im Zeichen von Not und

Sturm und waren dadurch eine beglückend leben-

dige schwere Zeit. Sie waren die Stimulanten im

Schaffen eines dynamischen Menschen, wie sie stär-

ker nicht gedacht werden können.

Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit und der drohend

anrückende Nazismus schufen eine einmalige

Arbeits-Atmosphäre. Vor allem die der Verteidi-

gung unserer geistigen Freiheit.

Dazu ein Überfluß an deutscher Ge-
genwartsdramatik, die fast ausnahmslos

dieser Verteidigung galt. Ich spielte mit einem

vorzüglichen Ensemble, teils von meinem

Vorgänger Francesco Sioli übernommener, teils

neuengagierter, langverpflichteter Schauspieler und

Sänger; zeitweise an 6 verschiedenen Spielstätten.

Das Theater war noch Mittelpunkt des geistigen

Lebens der Stadt.

Und somit - last not least - ich hatte ein Publi-

kum, das nach einer kurz vorhergegangenen Krise

um die Existenz seines Nationa'theaters mit der

hier sprichwörtlich gewordenen Liebe und Treue in

diesen Kampf eingriff.

Schon vor 10 Jahren mußte ich gestehen, um wieviel

schwerer Hans Schüler es hier hatte.

Für sein Repertoire stand ihm kaum ein neues deut-

sches Werk zur Verfügung.

Er hatte nicht die politische Stimulans für eine

kämpferische Arbeit und dadurch auch nicht das

mit dem Haus und seinen Mitgliedern gesinnungs-

mäßig eng verbundene, dazu noch ein in jeder

Weise stark umgeschichtete Publikum. Es war bald

zu Wirtschaftswunderkindern geworden, die die

Perfektion um jeden Preis verlangten, den zu zahlen

das Theater nicht in der Lage war.

Rundfunk, Fernsehen und die Tournee-Theater fin-

gen an, Ensemble-Bildung, Ensemble-Geist und

Ensemble-Arbeit zu erschweren, die mir noch unan-

gefochtene Gegebenheiten waren.

Aber die Aufgabenstellung des Theaters war noch

unverändert: „Musis, moribus et publicae laetitiae",

wie es im Giebelfeld einer meiner Theater einmal

gestanden hatte - der Kunst, dem Zeitgeist und zur

Freude der Menschen - war noch immer das Tripty-

chon eines jeden Intendanten.

Und heute? Zehn Jahre später! Vor welch neuen

Schwierigkeiten steht heute der Intendant?!

Industrialisierung und Technisierung, Politisierung

und Materialisierung unseres Lebens haben das

Theater ohne Zweifel allmählich aus dem Mittel-

punkt des gesellschaftlichen Interesses verdrängt.

Die Massenmedien tun dabei das Ihrige.

Geben wir zu - das Theater steht heute nur noch

am Rande. Vielleicht würden die Städte es sich

ernsthaft überlegen, heute noch repräsentative

Theaterneubauten in ihren Zentren zu erstellen.

Die Entthronung des Gefühls, die Bankerott-Erklä-

rung der Seele — wie Carl Zuckmayer es formuliert

- stellt fast den komplexen, zweihundert Jahre alten

Repertoire-Bestand des europäischen Theaters in
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Frage. Er wird bedenkenlos manipuliert und um-

funktioniert.

Die Autorität des Allein-Verantwortlichen wird be-

zweifelt und bekämpft. Auch wenn es eine Autorität

menschlicher Qualitäten und der des Kennens und

des Könnens ist, die niemals autoritär zu sein

braucht.

Die Revolution der Mittelmäßigkeit strebt nach

einer beim Theater ganz undenkbaren Mitbestim-

mung ohne Mitverantwortung, getarnt durch den

Begriff des Kollektivs.

Endlich schaffen Schock und Pop und Sex eine Dis-

krepanz im Spielplan zwischen flüchtiger Mode
samt Sensation und dem von der Schar wirklicher

Theaterfreunde Geforderten, eine Diskrepanz, die

zudem noch den Etat ins Wanken bringt.

Das alles ist mir erspart geblieben.

So habe ich nur zu danken für ein gütiges Geschick,

das mich in eine Zeit gestellt hat, in der das Theater

wohl umstritten, aber in seinem Aufgabenkreis noch

unangetastet und in seinem Inneren noch fest ge-

fügt war.

Ich habe zu danken für das Glück, das mich 1930 in

diese Stadt gebracht hat, deren Herz nun einmal

das Theater ist. Ich habe aber auch für das schein-

bare „Unglück" zu danken, das meine kurze Tätig-

keit in Mannheim so jäh abbrach und sie dadurch

allmählich legendär werden ließ.

Damit ist der Ring geschlossen, dessen Zeichen ich

in Dankbarkeit tragen darf. Ich trage ihn mit dem

Wunsche: Mögen die Intendanten des National-

theaters ihr Schiff immer mit dem frischen Wind des

Publikums-Zuspruchs durch die Klippen ihrer Zeit

führen. Mögen sie Steuer und Kompaß nie aus der

Hand verlieren und so, an den Sirenen flüchtiger

Moden vorbei, zwischen Skylla und Charybdis, dem

Sollen und dem Wollen hindurch, den Weg in die

offene See ihrer großen Aufgabe finden, von dem

sie kein Sturm und keine Flaute jemals abbringen

kann.
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191 JAHRE THEATER AUF DER SCHILLERBÜHNE

Die Gesellschaft der Freunde des Mannheimer Nationaltheaters präsentiert eine neue Theatergeschichte

„Das Nationalfheafer Mannheim 1779—1970" — über 100 Seiten, Querformat (20 cm zu 28 cm), 50 großformatige Bilder der wich-

tigsten Inszenierungen, Entwürfe der bedeutendsten Bühnenbildner, die am Nationaltheater gearbeitet haben, Übersicht über die

Intendanten und die musikalischen Leiter, ausführliche Bibliographie

Es war bisher recht mühsam, sich über die Ge-

schichte des Mannheimer Nationaltheaters von sei-

ner Gründung an zu informieren. Man mußte meh-

rere Bücher zu Rate ziehen und erhielt dennoch für

die Zeit nach 1929 nur lückenhaft Auskunft. Mit die-

sem Jahr nämlich schließt Ernst Leopold Stahls Ge-

schichtswerk „Das Mannheimer Nationaltheater. Ein

Jahrhundert deutscher Theaterkultur im Reich" ab,

dos andererseits die ersten sechzig Jahre der Bühne

bis 1839 ausklammert. Und das Erscheinen der einzi-

gen Gesamtdarstellung, „Chronik des Großherzog-

lichen Hof- und Nationol-Theaters" von Anton Pich-

ler, liegt nun schon neun Jahrzehnte zurück und bot

kaum mehr als eine Chronik im nüchternsten Sinne

des Wortes, einen Staffellauf von Fakten im Zeit-

raum von 1779 bis 1879. Alle anderen Publikationen

behandeln ausschnitthaft Perioden oder Persönlich-

keiten.

Nun aber kann ein Werk angezeigt werden, das die

191 Jahre Theater im Nationaltheater seit 1779 zum

Inhalt hat: „Das Nationaltheater Mannheim
1779-1970". Als Auftragswerk der Gesellschaft der

Freunde des Mannheimer Nationaltheaters e.V.

wurde es von Peter Mertz (Redaktion) und Wolf

Mogin (grafische Gestaltung) nach einer Idee von

Hanns Maier zusammengestellt und in drei histori-

sche Komplexe eingeteilt, die sich zeitlich an den

verschiedenen Standorten der Bühne orientieren. So

schildern „Das alte Haus" (in B 3, also die Zeit von

1779 bis 1943) Dr. Herbert Meyer, der Direktor des

Reiß-Museums, dos „Zwischenspiel auf der Behelfs-

bühne 1945-1956", das „Schauburg"-Jahrelft, Wer-

ner Gilles, Feuilleton-Redakteur und Kritiker des

„Mannheimer Morgen", und „Das neue National-

theater", also die vierzehn Jahre am Goetheplatz,

Dr. Peter Mertz, gegenwärtig dort Chefdramaturg.

Ein Lob zunächst dem angenehm ins Auge fallenden

Erscheinungsbild des breiten Querformates: Der

jeweils nur auf der unteren Hälfte der Seiten drei-

spaltig umbrochene Text wird variabel aufgelockert

mit Bilddokumenten und Szenenfotos über die volle

Höhe der Seiten, mit isoliert gestellten Zitaten aus

Kritiken über einzelne Aufführungen oder mit An-

merkungen von Autoren zu ihren Bühnenwerken in

Kursivsatz über dem Text.

Auf den ersten Blick erscheint dessen Dreiteilung

ein wenig disproportioniert; denn von den rund

hundert Seiten des Buchs stehen für die 164 Jahre

des historischen alten Hauses nur 28 Seiten zur Ver-

fügung, für die „Schauburg" dagegen 25, und für

das jetzige Haus gar 46. Dr. Meyer mußte also den

Zeitraffer bemühen, Dr. Mertz konnte sich die Zeit-

lupe gestatten. Die Methode rechtfertigt sich jedoch,

wenn man bedenkt, daß die vergangenen vier Jahr-

zehnte Nationaltheater-Geschichte hier erstmals zu-

sammenhängend dargestellt werden. Das B-3-Kapi-

tel, dessen Inhalt bis auf die Ären Maisch und Bran-

denburg historiographisch schon ausführlich abge-

handelt worden ist, sollte deshalb wohl nur eine

präludierende Funktion erfüllen.

Immerhin, da präludiert ein sattelfester Kenner der

Materie. Man erwartet nicht, daß Herber^ Meyer

eine im Dunkel der Geschichte versunkene Großtat

des Nationaltheaters ans Licht holt. Was außerge-

wöhnlich war, läßt sich ja an den Fingern zweier

Hände abzählen: Unter anderem die Entdeckung

Schillers als Dramatiker; die überragenden Erschei-

nungen des Schauspielers Iffland und des Bühnen-

malers Mühldorfer; die Übernahme des Instituts in

städtische Regie mit einem Dreierkollegium von Laien

an der Spitze (eine historische Variante der nun

wieder aktuellen kollektiven Theaterleitung); die

heute an einer vergleichbaren Bühne undenkbare

Zusammenarbeit von vier Künstlern wie Hagemann,

Weichert, Sievert und Furtwängler zwischen 1915

und 1919 (mit dem „Sohn" von Hasenclever als ex-

pressionistischer Modellinszenierung) und das

Moisch-Ensemble in den frühen dreißiger Jahren,

das mit der „Marneschlacht" von Paul Joseph Cre-

mers in Berlin Furore machte. Meyer hebt die

Schwerpunkte plastisch hervor und verschweigt

nicht, daß ganze Jahrzehnte ohne nennenswerte Er-

eignisse verstrichen. Aber auch für den Kenner hat

er ein paar Rosinen eingestreut: Es sind unbekannte,

bisweilen drastisch-kuriose Zitate aus Dokumenten,

die von der Besonderheit des Mannheimer Theater-

publikums Zeugnis ablegen.

Im Gegensatz zur er-lesenen Geschichte befaßt sich

Werner Gilles mit erlebter Geschichte. Theater im

„Schauburg"-Kino — mein Gott, liegt das wirklich

erst vierzehn Jahre zurück? „Die Meistersinger" auf

JAMES BALDWIN: „BLUES FÜR MISTER CHARLIE" • INSZENIERUNG: ILO VON JANKO-
BÜHNENBILD: PAUL WALTER DEUTSCHE ERSTAUFFÜHRUNG IM MANNHEIMER
NATIONALTHEATER: 12. 12. 1968 • AUS DEM BUCH: „DAS NATIONALTHEATER MANN-
HEIM 1779-1970"
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vierzig Quadratmetern Nudelbrett? „Aida" als szeni-

sches Oratorium? Die Not der Kleinstbühne als

Tugend und die Tugend nannte sich „Mannheimer

Stil"! Hand aufs Herz - haben wir uns nicht manch-

mal aus der Pracht und der Herrlichkeit des Hauses

am Goetheplatz zurückgewünscht in das primitive,

aber nestwarme, Behelfsheim in der Kurpfalzstraße?

(Ich weiß, ich weiß, die Künstler und die Bühnen-

techniker nicht.)

Es war das Bühnenhaus, in dem nach 1945 der

Nachholbedarf an internationaler Dramatik ge-

deckt, wo für R-Mark geistiger Hunger gestillt

wurde. Mit besonderer Anteilnahme liest man Gil-

les' Schilderung des Wiederbeginnens in der Situa-

tion Null und folgt, das eigene Erleben an den Erin-

nerungen des Autors messend, diesem durch die elf

Jahre, gelegentlich verwirrt, weil das Gedächtnis in

bezug auf Ort und Zeit einem heute doch so man-

chen Streich spielt, zumeist einverstanden, was die

Wertung der einzelnen Leistungen anbelangt, und

immer gefesselt von der so persönlichen, lebendi-

gen Art zu schreiben. Am Ende festigt sich der Ein-

druck, es habe in der „Schauburg" zwar besondere

Leistungen gegeben, daß aber deren größte es war,

dem technischen und räumlichen Provisorium diese

künstlerischen Höhepunkte und noch viel Anspre-

chendes dazu regelrecht abgerungen zu hoben. Ge-

rechterweise gewährt Gilles viel Raum den Kräften

außerhalb des Theaters, die ideell und materiell

während der „Schauburg"-Zeit den Bau des neuen

Nationaltheaters mit ermöglichten: Der Gesell-

schaft der Freunde des Mannheimer Nationalthea-

ters, die zu diesem Zweck zwei Tombolen organi-

sierte, und dem Publikum, dessen Verbundenheit

sich in einer runden Million Mark an Spenden aus-

drückte.

Dann stand es, das neue Theater, und es war gar

nicht so einfach, die besseren Möglichkeiten im

gleichen Maße besser zu nutzen. In der sehr aus-

führlichen und um Sachlichkeit bemühten Schilde-

rung der vergangenen dreizehneinhalb Jahre durch

Peter Mertz klingt an, was die Partner einander vor-

werfen zu müssen glaubten: Etwa die Kritik dem
Schauspieltheater während der Intendanz Hans

Schüler eine unglückliche Hand bei der Repertoire-

auswahl oder das Theater dem Publikum Unbeweg-

lichkeit in der Rezeption zeitgenössischer Opern.

Mertz legt ein gutes Wort für Schüler ein, der in der

„Schauburg" so schwungvoll begonnen hatte und

von dessen Opernrepertoirebildung vermutlich noch

ein paar Intendanten zehren können. Was die sie-

ben Jahre der Intendanz Ernst Dietz angeht, so

kennt der Verfasser dieser Zeilen nur das erste

halbe aus eigener Anschauung. Doch die von Mertz

als typisch angeführten Haupttendenzen, in der

Oper den Spielplan zu differenzieren und im Schau-

spiel engeren Kontakt zur zeitgenössischen Drama-

tik zu gewinnen - dos war auch aus der Ferne als

kennzeichnend zu erkennen.

Bleibt der Ordnung halber zu erwähnen, daß der

Oberbürgermeister Dr. Hans Reschke und Dr. Carl

Kober, Vorstand der Gesellschaft der Freunde des

Mannheimer Nationaltheaters, in Vorworten der

Publikation gute Wünsche mit auf den Weg geben

und daß am Ende neben einer Bibliographie zum
Nationaltheater Mannheim, dessen künstlerische

Leiter und erste Dirigenten vom Zeitpunkt der Grün-

dung an namentlich aufgeführt sind. Die Mannhei-

mer Theatergeschichtsschreibung, immer noch nicht

komplett, ist jedenfalls einen guten Schritt vorwärts

gekommen.

Wilhelm. Herrmann

NACHTRAG ZUR BIBLIOGRAPHIE

Die nachstehenden Ergänzungen können gleichfalls keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, insbesondere nicht zur umfang-
reichen Schiller-Bibliographie. Doch erscheint es der Schriftleitung angezeigt, wenigstens die nachstehenden Titel noch anzu-
führen.
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PIETER SCHÜUBkÜECK (UM 15;u— l607): BERGIGt
FLUCHT DER HL. FAMILIE NACH ÄGYPTEN

LAlNUiUriAr I MIT DARSTELluinv,; l^i k

Auf Antrag der Direktion des Reiß-Museums hat das Land Baden-Württemberg am 11. September 1970 durch

sein Kultusministerium oben abgebildetes Ölgemälde aus dem Wiener Kunsthandel erworben und dem

Reiß-Museum Mannheim als Dauerleihgabe zur Vervollständigung seiner Sammlungen überlassen.

Mit dieser Erwerbung und Überweisung nach Mannheim ist ein bedeutendes, seinerzeit im südwestdeutschen

Raum entstandenes Kunstwerk aus dem Ausland in seine Heimat zurückgekehrt. Ist Pieter Schoubroeck, um

1570 in Heßheim bei Frankenthal geboren, 1607 in Frankenthal gestorben, doch der prominenteste und

künstlerisch kraftvollste und selbständigste Vertreter der von dem Antwerpener Landschaftsmaler Gillis

van Coninxioo 1587-1597 in der ehemals kurpfälzischen Stadt Frankenthal ins Leben gerufenen hochbe-

rühmten Malerschule, von der unter anderem die barocke Landschaftsmalerei in Deutschland ihren Anfang

nahm und der beispielsweise auch die Kunst des in Frankfurt am Main geborenen Adam Elsheimer, des

berühmtesten deutschen Barockmalers, weitgehend verpflichtet ist.

Das vorzüglich erhaltene Gemälde im Kabinettformat ist auf Kupfer gemalt, voll signiert und 1607 datiert -

entstanden also im Todesjahr des 37iährig verstorbenen Künstlers und zeigt den Meister auf der Höhe seiner

Schaffenskraft, ebenbürtig etwa den damaligen großen Meistern in Rom, mit denen er auf Grund einer

Reise nach Italien und Rom zweifellos persönlich bekannt war, wie denn auch die Ruine des Monopterus

am rechten Bildrand die Ruine des Vestatempels in Tivoli bei Rom zum Vorbild hat.

Das Reiß-Museum Mannheim hat sich die Pflege und Erforschung der Frankenthaler Malerschule seit langem

zu einer seiner zentralen Aufgaben gemacht. Eindrucksvolles Zeugnis hiervon bildete die 1962 vom Reiß-

Museum veranstaltete Ausstellung „Frankenthaler Maler".

Die Direktion des Reiß-Museums und die Stadt Mannheim sind dem Kultusministerium des Landes Baden-

Württemberg für seine außerordentliche Großzügigkeit sehr dankbar.

24 25



Hans Reschke

Etatrede von Oberbürgermeister Dr. Reschke am 3. November 1970 - Etat 1971

Der Finanzminister dieses Landes hat am 9. 10. 1969

in seiner Etatrede gesagt:

„Wenn wir eines Tages erkennen sollten, daß die

Einnahmen des Gesamthaushalts nicht ausreichen,

um die Aufgaben zu erfüllen, die wir für unverzicht-

bar halten, dann müssen die politisch Verantwort-

lichen eben den Mut haben, vom Bürger mehr zu

fordern. Hier gibt es nur ein , Entweder-Oder'.

Entweder wir ringen uns zu dieser Erkenntnis durch

und sind dann in der Lage, das, was wir für notwen-

dig halten, zu verwirklichen, oder wir müssen der

Bevölkerung klipp und klar sagen, welche Forderun-

gen die öffentliche Hand nicht erfüllen kann. Mit

Illusionen ist niemandem gedient und Programme
und Pläne ohne finanzielle Deckung sind genauso
wertlos wie Geld, das in einer Inflation seinen Wert
verloren hat."

Was geschah, war zunächst die Sperrung von 150

Millionen und zwar zu 68 Millionen zu Lasten ge-

meindlicher Vorhaben. Eine Freigabe dieser Beträge

ist offenbar nicht beabsichtigt. Feststellung des

Finanzministers am 17. 9. 1970: „Die Entwicklung des

Steueraufkommens 1969 und erste Hälfte 1970 hat es

uns trotz der Abdeckung beträchtlicher und unab-

dingbarer Mehraufwendungen erlaubt, noch ohne

Kreditaufnahmen über die Runden zu kommen",
denn schließlich müsse man für 100 Millionen — un-

ter heutigen Bedingungen aufgenommen - in 15

Jahren 190 Millionen an Zins- und Tilgungsleistun-

gen aufbringen.

Der Finanzminister hat in seiner diesjährigen Etat-

rede gesagt:

„Je größer der private Wohlstand ist, desto umfas-

sender sind die Anforderungen an die öffentliche

Hand, besonders die Nachfrage nach öffentlichen

Dienstleistungen der verschiedensten Art. Dieser Er-

kenntnis müssen wir uns beugen; sie hat zur Konse-

quenz, daß in der Zukunft ein größerer Anteil am
Sozialprodukt für Aufgaben der Gemeinschaft ver-

wendet werden muß. Meiner Überzeugung nach ist

der Zeitpunkt gekommen, wo sich die in der politi-

schen Verantwortung Stehenden hier zu klaren Ent-

scheidungen durchringen müssen. Je früher dies ge-

schieht, desto besser ist es."

Was einstweilen vorgesehen ist, sind geringere Ver-

anschlagungen der Schulbaumittel um 3 Millionen,

der Sportstättenmittel um 9 Millionen, der Abwäs-
sermittel um 21 Millionen gegenüber den Summen
Mitte der 60er Jahre. Wir wissen, daß schon Mittel

in gleicher Höhe praktisch eine 30%ige Verschlech-

terung bedeuten würden. Außerdem bleiben 218

Millionen gesperrt, wiederum wohl zu einem großen

Teil bei Mitteln, die der Subventionierung gemeind-

licher Vorhaben dienen. Der Vorsitzende des Städ-

teverbandes hat auf diese trotz der Anhebung der

Finanzausgleichsmasse um 6,85 % bedrohlichen Zu-

sammenhänge bereits hingewiesen.

Hierzu ein letztes Zitat aus der Etatrede des Finanz-

ministers:

„Oft ist mit dem in der Verfassung verbrieften Recht

auf Selbstverwaltung und freie Entscheidung man-
gels Masse nicht allzuviel anzufangen."

Auch ich habe in verschiedenen Etatreden den Man-
gel an echter Entscheidungsfreiheit gegenüber den

Zwangsläufigkeiten des Haushaltsplanes beklagt. In

diesem Jahr nun wird vom Gemeinderat eine Ent-

scheidung von Tragweite gefordert, es fragt sich

nur, ob es eine freie Entscheidung ist. Denn als Trä-

ger der Folgen derjenigen Maßnahmen, mit denen
das Land einstweilen noch der richtigen Erkenntnis

des Finanzministers, vom Bürger mehr fordern zu

müssen, ausweicht, stehen wir - und andere Städte

mit uns - vor der Unausweichlichkeit dieser Ent-

scheidung.

Der Haushaltsplan, den die Verwaltung Ihnen heute

vorlegt, ist nicht ausgeglichen. Das ist schon mehr-

fach vorgekommen. Noch der letzte Haushalt, den

mein Vorgänger vorlegte - 1954 -, war nicht ausge-

glichen, wie einige davor auch schon. Im Laufe des

Etatjahres fand sich aber jeweils der Ausgleich

durch höhere Steuereingänge oder höhere Zuwei-

sungen. Das ist jetzt nicht zu erwarten.

1966 wurde ein um 4,6 Millionen untergedeckter

Haushalt vorgelegt mit der Alternative, den Aus-

gleich entweder durch Streichung der Abführung an

den außerordentlichen Haushalt oder durch Steuer-

erhöhung herbeizuführen. Der Gemeinderat wählte

den unpopuläreren aber solideren Weg und ent-

schloß sich zur Steuererhöhung. Eine Alternative

„Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt

zu streichen" besteht jetzt nicht mehr.

1967 wurde der Haushalt ausgeglichen durch Strei-

chung einmaliger Ausgaben, Tilgungsstreckungen,

NichtZuführung von Zinsen an Rücklagen und ähn-

liches. Dabei blieb es im wesentlichen in den fol-

genden Jahren. Jetzt ist eine solche - im übrigen

auf die Dauer verhängnisvolle - Absetzbewegung

ins Defizitäre nicht mehr möglich. Auch nach Bean-

spruchung eines Teiles der Ausgleichsrücklage, die

vertretbar ist, und nach Absetzung der Aufwendun-

gen für hoffentlich 1971 auf den Staat übergehende

Einrichtungen und bei Anhebung der Gebühren für

fast alle Dienstleistungen bleibt eine Deckungslücke

von rund 9 Millionen.

Nun ist es bei steigendem Zins-, Soch- und Personal-

aufwand an sich kein Wunder, daß die Verwaltung

ihre Leistungen - zum Teil sogar gesteigerte Leistun-

gen - nicht mehr zum gleichen Preis erbringen kann

wie vorher. Es ist auch sicher richtig, und es ist

schade, daß so wenige Politiker das aussprechen,

daß zur Befriedigung von mehr und höheren Be-

dürfnissen auch mehr und höhere Einnahmen erfor-

derlich sind. Nur hat Professor Zeitel von der hiesi-

gen Universität ganz recht mit seiner Feststellung,

daß, wenn wir nicht einigen drängenden Problemen

der staatlichen Aufgabenerfüllung durch eine

Steuererhöhung beikommen, dann die Leidtragen-

den vor allem die Gemeinden sein würden. „Das

Festhalten an der bisherigen Steuerquote gefährdet

vor allem die kommunale Selbstverwaltung."

Für eine Erhöhung gemeindlicher Steuern stehen nur

die Realsteuern zur Verfügung. Eine Anhebung der

Grundsteuer B schlägt die Verwaltung z. Z. nicht

vor, wenngleich ich nicht glaube, daß eine völlig

steuerneutrale Änderung der Einheitswerte gerecht-

fertigt ist. Es bleibt also nur die Gewerbesteuer, die

in ihrer jetzigen Form bei einer vermutlich unaus-

weichlichen Anhebung der Freibeträge von einem

immer geringeren Prozentsatz der Bürger aufge-

bracht wird. (1913 trugen die Bürger mit 54 % durch

die Einkommensteuer und mit 25 % durch die

Grundsteuer zu den Gemeindelasten bei.) Bekannt-

lich erheben wir z. Zt. 330% von Gewerbeertrag

und Gewerbekapital. Das ist hoch, aber es ist nicht

einsame Spitze. Bei einer Erhöhung auf 370 % wür-

den wir die Unterdeckung für 1971 ausgleichen,

aber nach unserer Finanzvorschau bereits 1972, 73

und 74 wieder um jeweils zwischen 9 und 21 Millio-

nen DM unter dem Deckungsbedarf liegen. Bei

einer Erhöhung auf 380 % würden wir die Dek-

kungslücke 1971 um etwa 5 Millionen überschreiten

und 1972 und 73 um je rund 5 Millionen hinter dem

z. Z. veranschlagten Bedarf zurückbleiben. Für

19/4 kionl Guc^" hier eine große Deckungslücke.

Nurl kann nach dem Gewerbesteuergesetz vom

20. 10. 1969 neben dem Ertrag und dem Kapital auch

die Lohnsumme als Besteuerungsgrundlage gewählt

werden. Wir hoben uns Mitte der 60er Jahre schon

einmal mit dieser Steuer beschäftigt, aber unter an-

derem mit Rücksicht auf die verfassungsrechtlichen

Schwierigkeiten, in die sie durch ein Verfahren vor

dem Bundesverfassungsgericht zur geraten schien,

von der Weiterverfolgung abgesehen. Das ist vor-

über. Auch das 1966 abgeschlossene Gutachten zur

Finanzreform setzt sich eingehend mit den Beden-

ken gegen die Lohnsummensteuer auseinander. Sie

führe zu Wettbewerbsverzerrungen, erfasse die

lohnintensiven Betriebe stärker als die anderen,

träfe besonders den Mittelstand und werde dem

Äquivalenz-Gedanken der Gewerbesteuer nicht ge-

recht. Das Gutachten hält trotzdem die Kapital- und

die Lohnsummensteuer steuersystematisch für besser

vertretbar als die Ertragssteuer, weil sie dem Ob-

jekts-Steuercharakter der Gewerbesteuer besser

entspräche. Das Gutachten schlägt sie daher für

alle Gemeinden vor, allerdings wohl in der An-

nahme, daß die Ertragssteuer allmählich fortfiele.

Für die Stadt läge der Vorteil der Lohnsummen-

steuer darin, daß sie sofort errechenbar und fällig

wird, also nicht mit der sehr ungünstigen Phasenver-

schiebung der Ertragssteuer belastet ist, daß sie

nicht der teilweisen Abgabepflicht an den Bund un-

terliegt, sondern voll bei der Gemeinde bleibt, und

daß sie höhere Zuwachsraten aufweist als der Er-

trag.

Ihre Erhebung erfordert allerdings mehr Personal

im städtischen Steueramt. Der stärkeren Belastung

des Gewerbes steht gegenüber die Abzugsfähigkeit

von der Einkommen- und Körperschaftssteuer, die

also eine Verminderung der Belastung bis zu 50%
in sich trägt.

Die Lohnsummensteuer, z. Zt. in Ludwigshafen, In

26 27



großen hessischen und schleswig-holsteinischen

Städten und vor allem in Nordrhein-Westfalen

praktiziert, könnte vom Gemeinderat nicht durch

freie Entschließung eingeführt werden. Vielmehr be-

darf es hierzu der Zustimmung der Landesregie-

rung, hier also des Innen- und des Finanzministers.

Wir haben eine entsprechende Anfrage eingereicht,

und dadurch - da diese Steuer in Baden-Württem-

berg noch nicht erhoben wird, eine Erhebung in

Mannheim aber ansteckend wirken könnte - einen

ziemlichen Wirbel ausgelöst. Die Sache wird

dadurch interessant, daß das Gesetz nichts darüber

sagt, unter welchen Gesichtspunkten denn die Lan-

desregierung ihre Zustimmung versagen oder ge-

währen kann. Muß sie sich in den normalen Gren-

zen der Rechtsaufsicht bewegen oder ist sie völlig

frei nach ihrem Ermessen und nach Zweckmäßig-
keitsgesichtspunkten zu handeln, wobei sie ja durch

die oben erwähnte Absetzbarkeit von der Einkom-

mens- und Körperschaftssteuer nicht ganz unbefan-

gen ist. Zur Zeit scheint die Landesregierung für

sich ein ziemlich breit ausgelegtes freies Ermessen zu

reklamieren, denn sie führt in den nächsten Tagen
eine Anhörung von Vertretern der Wirtschaft durch.

Wir werden dabei durch den Kämmerer vertreten

sein.

Unabhängig hiervon haben der Kämmerer und ich

unsererseits bereits ein solches Gespräch mit dem
Präsidium der Industrie- und Handelskammer unter

Zuziehung der Handwerkskammer geführt, bei dem
in großer Sachlichkeit das Für und Wider erörtert

wurde. Das Beispiel Ludwigshafen, wo das kleine

und mittlere Gewerbe auch nicht notleidend gewor-

den zu sein scheint, gab dabei eine gute Anschau-

ung. Natürlich kann die notwendige Umkalkulie-

rung in einzelnen Betrieben zu vorübergehenden

Wachstumsstörungen führen.

Die Lohnsummensteuer würde 1971 bei einer Sen-

kung der Ertrags- und Kapitalsteuer auf 300% und

einem Lohnsummensteuerhebesotz von 600 % das

Defizit 1971 ausgleichen, hinter dem Bedarf 1972 um
rund 5 Millionen, 1973 um rund 4,6 Millionen und

1974 um rund 13 Millionen zurück bleiben. Um den

Hebesatz 300 % Ertrag und Kapital bei 600 % Lohn-

summe im Städtevergleich beurteilen zu können:

Ludwigshafen 1971 voraussichtlich 300 zu 500,

Frankfurt 320 zu 600, Kassel 305 zu 600, Braun-

schweig 260 zu 960, Essen, Düsseldorf, Dortmund

und andere Städte des Ruhrgebiets 240 zu 960,

Koblenz 255 zu 1000, Lübeck 280 zu 1000, Kiel 285 zu

800, Bremen 240 zu 960.

Steuererhöhungen in unserem Lande werden z. Zt.

erwogen in Eßlingen, Pforzheim (u. U. mit Lohnsum-

mensteuer), Karlsruhe (330 auf 350), Stuttgart (310

auf 340), Ulm. Die Liste ist nicht vollständig. 1969

hat der Industrie- und Handelstag aus einer Um-

frage in 83 % seiner Kammerbezirke entnommen,

daß von den Gemeinden über 10 000 Einwohnern

1969 13,5% ihre Hebesätze erhöht hatten und wei-

tere 8% das gleiche für 1970 planten. Die Quote
für 1971 wird höher liegen. Dabei werden die Uni-

versitätsstädte Heidelberg und Freiburg - als durch

die Finanzreform günstiger dotiert - vermutlich

wenn auch mit Schwierigkeiten zu jetzigen Sätzen

ausgleichen können. Eine Angleichung unserer

Grundsteuer B an die Heidelberger Sätze würde uns

2,2 Millionen bringen. Allerdings ist die Grundsteuer

völlig statisch und von den uns bedrängenden
Kostensteigerungen nicht berührt. Mit weiteren Zah-

len wird Sie der Kämmerer ausreichend bedienen.

Für unter politischen Gesichtspunkten realistisch

halte ich persönlich nur die Vorschläge 360 bis

370% von Ertrag und Kapital oder 300 plus 600%
Lohnsummensteuer. In beiden Fällen wird der Haus-

halt 1971 ausgeglichen, in beiden Fällen, wenn auch

in ersterem Fall wesentlich stärker, bleibt die Ein-

nahme hinter dem Bedarf für die Jahre 72 bis 74 zu-

rück. Diese Lücke kann die Stadt - können andere

Städte - unter dem gegenwärtigen Steuersystem aus

eigener Kraft nicht schließen. Daß die den Gemein-

den durch Verfassungsänderung bereits zugestan-

dene Möglichkeit der Erhebung von Zuschlägen zur

Einkommensteuer in ein gesetzlich fixiertes Recht

umgewandelt wird, ist leider zu bezweifeln. Die

Verbände der gewerblichen Wirtschaft und der Ge-

werkschaften haben sich bislang gegen dieses Recht

ausgesprochen. Eine Beteiligung der Gemeinden am
Umsatzsteuersystem würde zweifellos Hilfe und eine

Erhöhung der Stabilisierung des gemeindlichen

Steuersystems bringen können. Ob sie erreichbar

ist, ist nicht abzusehen. In jedem Falle wäre sie Vor-

aussetzung für einen immer wieder in die Diskus-

sion gebrachten weiteren Abbau der Gewerbe-
steuer oder ihre Umwandlung in ein Entgelt für be-

sondere Aktivitäten der Wirtschaft auf dem Gebiet

der Luft- und Wasserverunreinigung.

Da dem nun so ist, daß wir wohl für 1971 - wenn
auch harte - Ausgleichsvorschläge machen können,

noch nicht aber für 1972 bis 1974, bleibt uns auf der

einen Seite das Festhalten an einer optimistischen

Auslegung des Wortes des Finanzministers, daß
eine verbindliche Aussage über das, was die Ge-
meinden auf Grund der Finanzreform erhalten wür-

den, noch nicht möglich sei und daß „die Mehrzahl
der dringenden für die Entwicklung einer gesun-

den Infrastruktur notwendigen Sachinvestitionen

unserer Kommunen ohne die tatkräftige Hilfe des

Landes nicht durchgeführt werden können".

Auf der anderen Seite bleibt die unerfreuliche Not-

wendigkeit der Restriktion unseres Haushalts, insbe-

sondere der Investitionen. Der Kämmerer und ich
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glauben für sogenannte neue Vorhaben nicht mehr
in den außerordentlichen Haushalt aufnehmen zu

können, als einem Darlehensbedarf von 5 Millionen

entspricht. Damit sind viele der von den Dezernen-

ten zu Recht angemeldeten Vorhaben im Entwurf

nicht zu finden. Ich habe nicht den Versuch ge-

macht, die Zustimmung der beteiligten Dezernenten

zu diesen Streichungen zu gewinnen. Das wäre eine

Überforderung gewesen. Ich rechne natürlich damit,

daß manches von dem, was auf Verwaltungsebene

gestrichen ist, hier auf politischer Ebene erneut zur

Diskussion kommt. Das ist der natürliche Lauf der

Dinge. Es wird eine Grenze geben, jenseits derer

die Verantwortung nicht mehr wird getragen wer-

den können. In jedem Fall liegt mir daran, die De-

zernenten aus der Schußlinie zorniger und ent-

täuschter Bürgergruppierungen herauszumanövrie-

ren. Sie können nichts dafür, daß sich verschiedene

ihrer Vorhaben nicht oder nicht in ausreichendem

Umfang im HaushaltsentwurT finden.

Damit ist einmal mehr der von vielen immer noch

für eine erlösende Zauberformel gehaltene Begriff

des Setzens von Prioritäten angesprochen. Sicher

ist, ich wiederhole, was ich 1968 sagte, die Priorität

ein Politikum und deshalb verschiedener Auslegung

zugänglich. Aber wo bleibt denn die Freiheit für

eine wirklich poli^'ische Entscheidung, wenn wir es

bei Bund, Ländern und Gemeinden in Wirklichkeit

schon zu tun haben mit den Funktionen einer kom-

plizierten Verwaltungseinheit, mit einem Apparat

der dezentralisierten Staatsverwaltung, der das Ge-

schick der Städte weitgehend in seine eigene Initia-

tive genommen hat, durch die Drosselung oder auch

die plötzlich auf bestimmten Gebieten reichliche

Gewährung von Zuschüssen. Es liegt eine Fremd-

Bestimmung unserer Entscheidungen darin, daß die

kommunale Mark,

ausgegeben für Verkehrseinrichtungen bis zu 1,80,

ausgegeben für Bildungseinrichtungen im allgemei-

nen nur 1,25,

ausgegeben für Sozialeinrichtungen und Freizeit-

werte häufig nur 100 Pfennig und

ausgegeben für Wohnungsbau
überhaupt ohne festen Kurswert ist. Wo liegt unter

reinen Notwendigkeiten denn wirklich die Priorität?

Wir wollen den in differenzierten Schulsystemen

vielseitig gebildeten, aus- und fortgebildeten Men-

schen aller Schichten. Woher bekommen wir ihn,

wenn immer noch ein guter Teil der Bevölkerungsre-

servoire, aus denen er kommen soll, in Verhältnissen

wohnt, in denen die Ausnutzung eines Bildungsan-

gebotes im Keime erstickt? Oder was nützt dem
Bestausgebildeten seine Fähigkeit, wenn ihm im

Krankheitsfall kein Bett zur Verfügung steht? Oder

was nützt dem Gesunden, gut ausgebildeten Bürger

seine Wohnung und sein Arbeitsplatz, wenn die

Stadt, in der er lebt, keine Möglichkeit zur verstän-

digen Nutzung seiner vermehrten Freizeit bietet?

Wer will hier mit Sicherheit sagen, wo die Prioritä-

ten liegen? Einseitig und nur eingleisig kann man
eine Stadt jedenfalls nicht gestalten.

Wenn Sie mich nach 14 Jahren wirklich intensiven

Eingespanntseins in diese Problematik fragen, wel-

cher von all diesen täglich auf uns und mich zukom-

menden Notstände mich am meisten bedrückt, wel-

chen ich für den unglücksträchtigsten von allen hal-

te, so bleibe ich immer wieder bei dem Mangel an
ausreichenden, auskömmlichen Wohnungen. Er be-

drückt mich noch mehr als überfüllte Klassen und

Krankenhäuser. In Klassenräumen lebt man nicht

immer und krank ist man nicht immer. Elendswoh-

riungen aber ziehen einem auf Dauer nieder.

Wer wiii, kur..- dies alles falsch auslegen, so, als

säh^ ich nicht die Notwendigkeit von Schulen und
anderen Einrichtungen in ganzer Dringlichkeit vor

mir. Es würde das nicht gerecht sein, aber ich

nehme es lieber hin, als wenn ich nicht einmal aus-

gesprochen hätte, daß unter all den öffentlichen

Nöten und Mangellagen, gegen die wir mit leider

unzureichenden Mitteln ankämpfen, Wohnungs-
elend das Unmenschlichste ist. Deswegen trifft uns

jede Reduzierung öffentlicher Wohnungsförde-
rungsmittel an dem empfindlichsten Punkt unseres

Zusammenlebens. Mit 871 Wohneinheiten, darunter

120 öffentlich geförderten Altenwohnungen, geht

der öffentlich geförderte Mietwohnungsbau in der

Vogelstang zu Ende. Es folgen noch 200 Wohnein-
heiten in vier zwölfgeschossigen Häusern und 200

Wohneinheiten in Familienheimen. 800 bis 1000

Wohneinheiten smd im Herzogenried-Gebiet vorge-

sehen. Ein Mehrjahresbauprogramm ist in Vorberei-

tung, aber völlig abhängig von Bundes- und Lan-

desmitteln und von geeignetem, d. h. vor allem

möglichst lärmgeschütztem Gelände, das zu erwer-

ben und aufzuschließen wiederum viel Geld kostet.

Wöchentlich haben wir rund 180 auf dem Rathaus

vorsprechende Wohnungssuchende, darunter 15 %
Ausländer. Dazu kommen die vielen Besucher der

nervenbelastenden Sprechstunden, für die sich ins-

besondere die Stadträtinnen seit Jahren und uner-

müdlich zur Verfügung stellen und denen dafür hier

einmal ein Dankeswort gebührt.

Die Anträge auf Mietzuschüsse werden 1970 die

Zahl von 10000 Fällen - gleich rund 5 Millionen DM
- erreichen, was eine erhebliche Zunahme an Ver-

waltungsarbeit bedeutet.

Ist also die Prioritätenfrage schon mit Problemen

belastet, so liegt eine andere Bindung unserer Ent-

scheidungsfreiheit darin, daß unsere Ausgabenpoli-

tik nicht plötzlich und nach Bedarf antizyklisch oder

prozyklisch gestaltet werden kann, weil begonnene,

langfristige Projekte nicht plötzlich durch kurzfri-
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stige Planungen ersetzt werden können. Also kom-

men wir zwangsläufig — so wie jetzt - in Phasen

wirtschaftlicher Belastungen hinein, die sowohl un-

sere Finanzdispositionen - zur Zeit beträgt unsere

kurzfristige Verschuldung wieder 31 % - wie unsere

Zeitdispositionen umwerfen. Auch bei dem so ent-

stehenden Verdruß ist es unsinnig, nach Schuldigen

zu suchen.

Nun zu einzelnen der vordringlichsten Aufgabenge-

biete:

Es ist zunächst einmal nicht so, daß wir auf schu-

lischem Gebiet den von Schiller für seine Zeit -

nicht für Mannheim — skizzierten Zustand erreicht

hätten, daß „die unglücklichen Schlachtopfer ver-

nachlässigter Erziehung in erschütternden Gemäl-

den an den Bürgern vorbeigeführt" würden. Immer-

hin wurden 1970 wiederum 34 neue Klassenräume in

Benutzung genommen, dazu 5 Turnhallen. Damit

sind in den letzten 5 Jahren 21 Turnhallen erbaut,

gegen 17 in den ersten 50 Jahren des Jahrhunderts.

Auch ist es endlich gelungen, daß der Schulversuch

Herzogenried als integrierte Gesamtschule vom
Land anerkannt und dem Bund als Beitrag Baden-

Württemberg für das Experimentalprogramm vorge-

schlagen wurde. Ein weiterer Schulversuch für das

5. Schuljahr in der Geschwister-Scholl-Schule ist an-

gelaufen.

Trotz allem ist der Bedarf an Schulräumen noch

groß. Fast überall werden die Fach- und Neben-

räume als Klassenräume mitbenutzt.

Die Bedürfnisse In den einzelnen Stadtbezirken

lösen nun einen gelegentlich außerordentlich kämp-

ferisch ausgetragenen Prioritäten-Wettstreit aus. Es

wird Gemeinderat und Verwaltung nicht leicht ge-

macht, hier nach abgewogenen und das Ganze be-

rücksichtigenden Maßstäben zu entscheiden. So ist

zum Beispiel die Auffassung nicht richtig, die Herzo-

genried- und die Vogelstang-Projekte seien Hät-

schel-Kinder der Verwaltung schlechthin. Richtig ist

vielmehr, daß im Rahmen der Gesamtplanung nur

solche großen Projekte in der Lage sind, die Sanie-

rung alter Schulgebäude zu ermöglichen. So können

zum Beispiel die vier alten Schulzentren im weiteren

Bereich der Neckarstadt erst dann mit Fachräumen

ausgestattet werden, wenn die Herzogenriedschule

in Betrieb geht.

Bei der Standortwahl für weiterführende Schulen

stehen sich gelegentlich zwei grundsätzliche Auffas-

sungen gegenüber: Die eine geht von der auf

Grund der Sozialstruktur eines Stadtbezirks vorhan-

denen und stetig zu erwartenden Schülerzahl aus,

die andere davon, daß in Ortsteilen, In denen die

Schwelle zum Besuch höherer Schulen weitgehend

noch nicht überwunden ist, eine leicht erreichbare

höhere Schule vordringlich ist, wenn diese Schwelle

überhaupt je überwunden werden soll. Jede Auffas-

sung hat eine gewisse Berechtigung für sich. Wenn
wir unsere Aufgabe bildungspolitisch sehen, gebe

ich der letzteren Auffassung den Vorrang, aller-

dings unter der Voraussetzung, daß im ersteren Fall

die Verkehrsverbindungen den Besuch vorhandener

höherer Schulen ohne zu große Erschwernis ermög-

lichen. Dabei wird ein Schulweg von einem gewis-

sen Ausmaß in einer Großstadt nun mal als unver-

meidbar hingenommen werden müssen.

Da die Mittel des Landes sowohl prozentual (27 %)
wie auch wohl absolut ungenügend sein werden,

wird sich der Gemeinderat mit einer Reihe von ört-

lich akzentuierten Prioritäten auseinanderzusetzen

haben. Der rechte Maßstab ist nicht immer leicht zu

finden. Der schlechteste Maßstab ist die Phon-

Stärke oder die Forschheit der Formulierungen, mit

denen Anliegen vorgetragen werden, mag das im

einzelnen gelegentlich noch so erfolgreich sein.

Auch die stürmischsten Verfechter örtlicher Wün-
sche sollten nicht dem Irrtum verfallen, als hätten

sie es bei Gemeinderat oder Verwaltung mit Adres-

saten zu tun, die bösen Willens oder uneinsichtig

wären. Auch wir können keine Lehrer aus der Erde

stampfen, auch uns wächst keine Schule auf der fla-

chen Hand. Bei einem staatlichen Anteil von etwa

16% haben wir seit Bestehen des Landes bis 1969

für Neu- und Erweiterungsbauten an Schuien 100

Millionen ausgegeben. 1967 haben die deutschen

Gemeinden 10% ihrer Bruttoausgaben - gleich 5,3

Milliarden - für Schulen ausgegeben. Die Bildungs-

kommission verlangt bis 1980 eine Quote von 13%,
an der sich die Länder in dem Maße stärker betei-

ligen sollen, indem der Bund sie bei Hochschulbau-

ten entlastet. Dies die Theorie. Die Praxis: für den

Landeshaushalt 1971 waren für Schulbauten 355 Mil-

lionen gemeldet, 247 Millionen wurden aufgenom-

men, für Sportstätten 80 Millionen gemeldet, 49 Mil-

lionen aufgenommen. Dafür ist aber die Schulum-

lage für die Gesamtheit der Gemeinden des Landes

112 Millionen höher als 1970. Die Erwartungen kön-

nen also nicht sehr hochgeschraubt sein.

Zu den Krankenanstalten in der Stadt gibt eine

Momentaufnahme folgendes augenblickliche Bild:

Das neue Heinrich-Lanz-Krankenhaus ist mit starker

städtischer Unterstützung seit Mai eröffnet, der Um-

bau des alten Hauses zur Orthopädischen Klinik

Lindenhof mit 130 Betten ist schon weit fortgeschrit-

ten, das Theresienkrankenhaus schafft durch Auf-

stockung zusätzliche Personalzimmer, das Diakonis-

senkrankenhaus bereitet eine Erweiterung vor, die

Städtischen Krankenanstalten haben im Mai ihr

neues Laborgebäude in Betrieb genommen, im Be-

reich der Chirurgie wurde eine selbständige Urolo-

gische Klinik eingerichtet, der Bau des Nierenzen-

trums ist in der Endphase, das Schwesternhaus mit
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70 Appartements und einer Kindertagesstätte an der

Cheliusstraße ist in Bau, ein Vorhaben an der Mam-
straße mit KInderkrankenpflegeschule, Schülerin-

nen-, Schwestern- und Arztewohnungen ist In Pla-

nung, die neue Schule für Medizlnisch-Technische

Assistentinnen ist eröffnet, ein Gutachten zur Ver-

besserung der Speisenversorgung ist in Auftrag ge-

geben, ein Mehrjahresplan zur Unterteilung zu gro-

ßer Krankenzimmer wird vorbereitet, die Planung

OP-Trakt ist abgeschlossen, die Vergabe des Roh-

baus wird vorbereitet, das „Zentralinstitut für See-

lische Gesundheit" ist im Entwurf zum Staatshaus-

haltsplan 1971 veranschlagt und kann im nächsten

Jahr begonnen werden, dos Raumprogramm für

den ersten Bauabschnitt des Klinikums Mannheim
liegt vor, ein vom Ministerrat im Juli gebilligter Ter-

minplan sieht erneut den Baubeginn im Jahre 1974

vor, das „Staatliche Klinikbaubüro Mannhelm" Ist

errichtet, die Ständige Baukommission Klinikum

Mannheim hat sich konstituiert, die Architektenver-

träge stehen vor dem Abschluß, das Vorhaben Ist

zur Mitfinanzierung durch den Bund nach dem
Hochschulbauförderungsgesetz angemeldet. Hinter

jeder dieser Vorgänge stehen, insbesondere was die

geglückte Erlangung verhältnismäßig starker staat-

licher Beteiligungen angeht, viel Arbeit aller Betei-

ligten und eine Kette zum Teil recht mühsamer Ver-

handlungen. Die Bilanz ist - bis zur Stunde - nicht

negativ.
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Dafür sind Diskussionen - hier wie anderenorts -

über die innere Struktur der Krankenanstalten ange-

laufen. Sachliche und sachkundige Auseinanderset-

zungen auf diesem Gebiet werden zu begrüßen

sein. Die Notwendigkeit weiterer Verbesserungen

für Beschäftigte wie für Kranke - Insbesondere die

Auflösung zu großer Krankenzimmer — wird nicht

bestritten. Klischeevorstellungen aber sind gefähr-

lich. Ich kenne innerhalb der Städtischen Kranken-

anstalten den Typ des beutegierigen „Halbgottes in

Weiß" unter unseren Chefärzten nicht, wohl aber

bis zum letzten Einsatz Innerlich verpflichtete Per-

sönlichkeiten großen Könnens, die den Ruf unserer

Anstalten auch über deren jetzt allmählich ver-

schwindende technische Mängel hin, erhalten

haben. Ich weiß aber ebenso von der großen Schar

bekannter oder auch unbekannter Ärzte, Assisten-

ten, Pflegern und Schwestern. Selbstverständlich ist

eine Institution solcher Größe nicht vor mensch-

lichen Unzulänglichkeiten bewahrt. Wo wäre das

schon so? Selbstverständlich ist vieles Im organisa-

torischen Bereich reformbedürftig, selbstverständ-

lich sind die Wirkungsmöglichkelten, die materiellen

und menschlichen Positionen mancher Gruppen von

Mitarbeitern noch unterbewertet und besserungsbe-

dürftig. Niemand von uns wird sich dem im Rahmen
des Erreichbaren und Vertretbaren entgegenstellen.

Was aber ist vertretbar? Gewiß nicht eine aufgelö-

ste und nicht mehr präzise erkennbare Verantwor-
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fung am Krankenbett. Kein Verantwortlicher - übri-

gens in keinem Beruf - wird eine weitgehende Dele-

gierung von Aufgaben ablehnen, kein Verantwort-

licher wird glauben, den Rat und die Hilfe seiner

Mitarbeiter entbehren zu können. Die Grenze liegt

jeweils da, wo der Verantwortliche glauben muß,
die Verantwortung - zu Freud oder zu Leid, dos

weiß niemand im voraus - nicht mehr tragen zu

können. Ich glaube, daß die Problematik dieser Fra-

gen - geht man sie sachlich an - in der Praxis weit

weniger ungelöst ist, als man sich das in der Theo-

rie manchmal vorstellt. Auswüchse, die niemand

leugnet, sind nicht die Regel.

Für die Verkehrsprobleme steht der Generalver-

kehrsplan an. Wir können jetzt vor dieser Frage

nicht mehr ausweichen. Ich selbst bin lange - trotz

Drängens des zuständigen Dezernenten - vor ihr

ausgewichen, nicht, weil ich nicht das Plonungs -

bedürfnis anerkannt hätte, sondern weil mich

die Planungs u n s i c h e r h e i t, die über diesen

Dispositionen liegt, hemmte, Ihnen Vorlagen

machen zu lassen. Diese Planungsunsicherheit ist

meines Erachtens auch nach wie vor vorhanden,

muß aber in Kauf genommen werden, weil wir sonst

zu große Nachteile, insbesondere bei der Erlangung

von Zuschüssen, hinnehmen müssen. Auch muß die

innerstädtische Verkehrsversorgung, der öffentliche

Nahverkehr im Zusammenhang mit dem Gutachten

von Professor Schächterle und Dr. Pampel, insbe-

sondere aber die Konzentration durch die geplante

Neckar-Ufer-Bebauung und ihre verkehrsmäßige

Versorgung geplant werden, wobei die hohe Nut-

zungsziffer wohl sicher eine Verstärkung der An-

schlüsse erfordert, über all das muf3 bei dem durch

Herrn Dr. Ratzel zu Recht angeschlagenen, von der

Bundesgartenschau mitbestimmten Tempo wohl bis

zum Frühiahr 1971 Klarheit bestehen, was Gemein-

derat und Verwaltung viel Arbeit abverlangen wird.

Im übrigen ist es interessant zu wissen, daf^ der

Bund, das Land, die Bundesbahn für eigene Vorha-

ben und für Zuschüsse zu städtischen Vorhaben seit

1948 rund 180 Millionen bei uns investiert haben.

Diese Ziffern haben ansteigende Tendenz durch die

inzwischen angehobenen Anteilsbeträge und durch

die Übernahme von weiteren Arbeiten auf den

Bund, z. B. beim Rhein-Neckar-Schnellweg. Demge-
genüber betrugen die eigenen Aufwendungen der

Stadt im gleichen Zeitraum 97,4 Millionen. Dan an-

fangs ein Teil davon durch Anteilsbeträge aus dem
ordentlichen Haushalt gedeckt wurde, ist der Anteil

der Verkehrsbauten an der Gesamtverschuldung

der Stadt nicht so hoch, wie manchmal angenom-
men wird. Ich betone das ausdrücklich, weil uns

trotzdem die Finanzlage der Stadt dazu zwingen

kann, auch noch so verlockende hoch bezuschußte

und notwendige Verkehrsprojekte zur Zeit nicht zu

übernehmen, weil der auf dem Kapitalmarkt anzu-

leihende städtische Anteil von uns nicht verkraftet

werden kann.

unsere Befriedigung darüber, daß der Rhein-Nek-

kar-Schnellweg mit seiner so wichtigen Neckar-

brücke vom Bund übernommen wurde und im Aus-

bau gut fortschreitet, wird dadurch beeinträchtigt,

daß die Altriper Brücke, für die bereits feste Ter-

mine genannt waren, angeblich zurückgestellt ist.

Wir werden dieserhalb mit dem Innenministerium zu

verhandeln haben.

Für die Nordbrücke bringt die Arbeitsmarktlage

eine gewisse Verzögerung, über die im Gemein-
schaftsausschuß Mannheim-Ludwigshafen gespro-

chen wurde.

Noch eine Feststellung zu den Verkehrsfragen: Die

Verkehrsflächen, die für den bevorstehenden Be-

stand von einem Pkw auf 3 Einwohner gebraucht

werden, können in den Kerngebieten der Städte

nicht zur Verfügung gestellt werden, auch in Mann-
heim nicht, es sei denn, man beseitigte größere

Teile der Bausubstanz. Dann ist aber auch keine

Kernstadt mehr vorhanden. In dieser Kernstadt

Mannheims werden 2/3 des Einzelhandelsumsatzes

der Gesamt-Stadt erzielt. Das ist der Vorteil der

Dichte des Angebots bei gleichzeitiger Vielfältig-

keit. Was wir unmittelbar im Stadtkern an Farkmög-

lichkeiten schaffen konnten, ist im wesentlichen ge-

schehen. Weitere reine Parkhäuser unmittelbar im

Kern sollten wir nicht errichten. Wir bezahlen sie

mit einer fortschreitenden Beeinträchtigung der

städtischen Atmosphäre, besonders für die Abend-

stunden. Der Weg geht jetzt, nachdem wir in der

Kernstadt getan haben, was möglich und noch ver-

tretbar war, zu Auffangplätzen unmittelbar vor der

Kernstadt und weiter draußen, d. h. zum öffent-

lichen Nahverkehr. Dazu kann ich mir etwaige Er-

gänzungen vorbehalten zu dem, was der Erste Bür-

germeister zu den Verkehrsbetrieben ausführen

wird.

Ich will nun nicht noch das Lied von den hohen Per-

sonalkosten anstimmen. Es ist bekannt und zu leicht

mit Dissonanz verbunden, als messe man dem ein-

zelnen Lohn- oder Gehaltsempfänger oder unserer

Personalvertretung die Schuld an einer äußerst

schwierig werdenden Entwicklung zu. Davon ist

nicht die Rede. Wir übernehmen das Ergebnis über-

örtlicher Verhandlungen oder Anordnungen auch

hinsichtlich des Rückganges der Arbeitszeit auf 42

Stunden. Uns kostet halt jedes Prozent anderthalb

Millionen, die nur bei den gebührenpflichtigen

Dienstleistungen im gewissen Umfang weitergege-

ben werden können, im übrigen aber von den Sach-

ausgaben abgezogen werden müssen, wenn keine

erhöhten Steuereinnahmen oder steigende Zuwei-

sungen sie abfangen, über die hier bei den Ver-

kehrs- und Versorgungsbetrieben anfallenden Fra-

gen werden wir gleich etwas hören.

Nun noch zu zwei Projekten, von denen das eine

eine Entscheidung, das andere eine Klarheit der Be-

trachtung erfordert. Das Rathaus und die Bundes-

gartenschau.

In der Etatrede 1969 habe ich darauf hingewiesen,

daß wir uns für dos Jahr 1971 entscheiden müssen,

ob wir den zweiten Bauabschnitt des Rathauses -

seinerzeit veranschlagt auf etwa 29 Millionen - be-

ginnen wollen oder nicht. Die Strabag sei bis zum

24. März 1971 an ihr Angebot gebunden. Ich habe

aber auch immer als notwendig betont, daß wir

wenigstens einen Teil dieses Betrages auf Rücklage

ansammeln sollten. Das ist nicht gelungen. Als v/ir

uns zur Bundesgartenschau für 1975 entschlossen,

waren wir uns klar, daß andere Projekte dahinter

zurückstehen müssen. Daß es in erster Linie das Rat-

haus sein würde, konnte dem Kundigen nicht zwei-

felhaft sein.

Es kann also nicht vorgeschlagen werden, den zwei-

ten Baubschnitt jetzt zu beginnen. Die Auseinander-

setzung mit dem Architekten ist bereits seinerzeit er-

folgt. An dem ersten Bauabschnitt hat sich der Bund

mit 3 Millionen beteiligt. Dadurch ist u. a. das auf

die Dauer unerträgliche riesige Loch unmittelbar im

Stadtzentrum beseitigt. N 1 wird im Rahmen des

Möglichen praktisch genutzt. Der jetzige Zustand ist

nicht schön, aber tragbar. Man kann also einige

Jahre warten. Fragt sich nur, worauf?

Erste Antwort: Natürlich auf den Rathausbau. Bei

einer kürzlich veranstalteten, vermutlich nicht ganz

repräsentativen Umfrage haben 42,5 % der Befrag-

ten den Rathausbau gleich nach der .Altstadtsonie-

rung und der Gartenschau als das ihnen wichtigste

Vorhaben bezeichnet. Es kann dabei davon ausge-

gangen werden, daß damit der Rathausbau auf N 1

als ein wichtiger Bestandteil städtischer Selbstdar-

stellung gemeint war, denn der Kreis der Befragten

war wohl nicht so zusammengesetzt, daß er sich für

städtische Büroraumnöte schlechthin oder für die

370 000 DM Mietzahlung für angemietete Büro-

räume interessiert hätte. Das ist immerhin bemer-

kenswert, weil, wie mir scheint, die Meinung um sich

greift, als sei das ganze Projekt Rathausbau auf N 1

die fixe Idee eines kleinen Häufleins unentwegter

Stadtromantiker, wenn nicht sogar im wesentlichen

nur von mir. Nun habe ich mich hier nie so einge-

schätzt, als könne ich in einem gewaltigen furiose

den Gemeinderat zu einem Beschluß bestimmen,

den er eigentlich gar nicht fassen wollte. Es sei aber

dennoch ins Gedächtnis zurückgerufen, daß der

einstimmigen Beschlußfassung des Gemeinderats

vom 14. Dezember 1967, „die erste Baustufe" eines

Rathauses auf N 1 fertigzustellen und die zweite

Baustufe bis 1970 zurückzustellen, immerhin begin-

nend mit dem 13. Juli 1959, nicht weniger als 11 Be-

schlüsse gemeinderätlicher Ausschüsse oder des Ple-

nums vorangegangen v/aren, die alle den Rathaus-

bau auf N 1 zum Gegenstand hatten. Alle diese Be-

schlüsse wurden - einmal bei zwei Stimmenthaltun-

gen - einstimmig gefaßt. Es müssen also - von der

gegenwärtigen Finanzlage abgesehen - doch schon

gewisse Umdenkungsprozesse vor sich gegangen

sein, wenn diese grundsätzliche Konzeption aller

mit einmal wirklich nur noch zum Gedankengut

weniger geworden sein sollte. Diese neue Erkenntnis

könnte darin liegen, daß man eben heutzutage

einem Rathaus eigentlich nur noch die Funktion

einer Ansammlung von Büroräumen zuweisen kann

oder daß die repräsentative Mitte einer Stadt in

il?rer Bedeutung abgelöst wird durch eine neue,

vielleicht geometrische Mitte, leicht anfahrbar und

mit viel Parkraum um sich, geeignet, die ganze Ver-

waltung und nicht nur deren Kern aufzunehmen. Ich

kann das hier nicht vertiefen. Ich selbst halte trotz

oder gerade wegen der Bedrohungen der bürger-

schaftlichen Selbstverwaltung, die ich als genügend

ernst und lastend vorhin aufgezeigt habe, an dem
Standort der repräsentativen und m. W. auch histo-

rischen Mitte für den Kern unserer Stadtverwaltung

fest und würde Ihnen empfehlen, eher den jetzigen

unbefriedigenden Zustand auf N 1 noch 5 Jahre zu

ertragen, als das Projekt eines Rathauses dort jetzt

schon endgültig abzuschreiben.

Die zweite Antwort ist die, den Platz für ein ande-

res, für die Stadt wichtiges Vorhaben freizugeben,

wobei ich dann allerdings weniger an ein Kaufhaus

oder eine Bank als an einen Bau der Universität

denken würde.

Im übrigen, man möge sich nicht wundern, halte ich

diese ganze Frage zum gegebenen Zeitpunkt durch-

aus geeignet für einen Bürgerentscheid. In diesem

Falle hätten wir sogar Zeit dazu.

Freilich wird die Stadtmitte dann bis zur Garten-

schau nicht ihr endgültiges Gesicht haben. Wir wer-

den, da wir uns entschlossen haben, die Garten-

schau mit einer sehr kurzen Anlaufzeit zu überneh-

men und wir damit nun auch noch in eine Zeil

schwierigster Finanzgebarung hineingeraten sind,

ohnehin nicht die ganze Stadt auf Hochglanz brin-

gen können. Man darf auch bei allem Enthusiasmus

für diese Aufgabe nicht vergessen, daß wir eine

Gartenschau und nicht eine Weltausstellung vorbe-

reiten. Trotzdem sind wir natürlich auf die Mitwir-

kung unserer Bürger entscheidend angewiesen. Wir

waren uns auch darüber klar, daß wir zu einer wir-

kungsvollen und zukunftsbezogenen Ausgestaltung

der beiden Gartenschaugelände uns in jedem Fall

eine zeitweilige Beschränkung auf anderen Gebie-

ten auferlegen müssen. Da wir 3 Jahre mit 3 Wah-
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len vor uns haben, macht das Festhalten an diesem
Grundsatz vermutlich noch manche Pein. Ich frage

mich manchmal, ob es schon Anzeichen gibt, daß
wir Angst vor der eigenen Courage bekommen. Das
wäre schlimm. Aber eine Bundesgartenschau ohne
genügende Beweglichkeit im Organisatorischen und
ohne gewiß nicht verschwenderische, aber ausrei-

chende Mittel, ist schlimmer als gar keine. Für den
Rechner - insbesondere den Kameralisten - war
eine Bundesgartenschau noch nie und nirgends eine

Lust. Wir hoben Ende November das Preisgericht

für die Ausgestaltung der beiden Hauptgebiete der

Ausstellung. Im Dezember wird der Gemeinderat
über die Entwürfe zu entscheiden haben. Im Preis-

gericht ist dos Land vertreten. Nach der Entschei-

dung des Gemeinderats werden die Verhandlungen
auf Bezuschussung durch das Land anlaufen müs-

sen. Sie können erst auf Grund konkreter Unterla-

gen geführt werden. Dann aber ist die Stunde der

Landesregierung gekommen, die der Ministerpräsi-

dent hier am 27. Januar 1970 mit den Worten einge-

läutet hat: „Wir werden uns nicht lumpen lassen."

Das läßt unsere Rolle bei den Verhandlungen mit

dem Satz umreißen: „Nur die Lumpe sind beschei-

den."

Ob wir bei dieser Gelegenheit das so dringend er-

wünschte archäologische Museum, das dem hoch zu

veranschlagenden Eifer der Leiter der städtischen

Sammlungen eine verdiente Anerkennung wäre, er-

langen können, ist mir zweifelhaft, übersehbarer ist

die Erweiterung der Kunsthalle, deren weitrei-

chende, zum Teil internationale Bedeutung hier am
Orte nicht immer richtig eingestuft wird. Wenn wir

zu den dafür bestimmten Geldern des Reiß-Testa-

mentes, auf 4 Jahre verteilt, noch 2 bis 3 Millionen

aufwenden, müßte sich der Anbau verwirklichen

lassen. Der Kämmerer wird erschrecken, ober es

wäre seit der 14 Jahre zurückliegenden Übergabe
des Theaters und des Reiß-Museums und seit der

etwa 10 Jahre zurückliegenden Vollendung des Dal-

berghauses der Stadtbücherei die erste größere Er-

gänzung unserer kulturellen Einrichtungen. Dabei
glaube ich, daß wir uns gerade jetzt um unsere kul-

turellen Einrichtungen besonders kümmern müssen
und vor allem das erhalten und bewahren, was wir

an solchen Einrichtungen haben, auch wenn sie uns

gelegentlich Sorgen machen.

Im Theater geht die von mir stets dankbar empfun-
dene Ära Dietz, die auch immer mit dem Namen
Horst Stein verbunden sein wird, im übernächsten

Jahr dem Ende zu. Der neue Generaimusikdirektor,

der bereits erfolgreich begonnen hat, und ob 1972

der neue Intendant, bedürfen unseres stützenden

Vertrauens und verdienen es. Allen werden auch sie

es nicht recht machen können. Das war schon

immer so, ist aber in dieser, von so vielen gedank-
lichen Strömungen erfüllten Zeit, im besonderen

Maße der Fall. Das gilt auch für die vieldiskutierte

Filmwoche, die sicherlich auch Produktionen zwei-

felhaften Wertes bringt, die aber doch nach Mei-

nung von Kennern im Ansatz völlig richtig ist und
jedenfalls den Namen der Stadt weit hinausträgt.

Ich habe Ihnen viele Schwierigkeiten vortragen

müssen, die schwierige Beratungen, deren Lost sich

niemand von uns entziehen kann, in den kommen-
den Wochen nach sich ziehen werden. Ich bin

sicher, sie werden in dem gleichen Geist fairer

Offenheit geführt werden, mit dem diese Stadt

schon von jeher solchen Fragen entgegengetreten
ist. Denn eins ist sicher, es gab schon schwierigere

Perioden in ihrer Geschichte.

Dieter Faas • Hans Martini

DAS KINDERHEIM WESPIN STIFT

VON DER SCHWETZI NGERSTADT Z U R V O G E L S T A N G

Im Juli 1970, vor 100 Jahren, nahm der Weg des

Wespinstifts seinen Anfang. Am 11. Juli 1870 er-

schien Fräulein Dorothea Wespin (1810-1887),

alleinstehende Tochter des bekannten Mannheimer
Karten-Fabrikanten Philipp Wespin vor dem Notar,

um ihr Testament beurkunden zu lassen: nach ihrem

Tode solle die Stadt Mannheim das gesamte Fami-

lienvermögen mit der Verpflichtung erben, daraus

ein Waisenhaus zu gründen; die „Familie Wespin-

Stiftung" solle eine vom Gemeinderat verwaltete

selbständige Anstalt sein und bleiben und, was für

die damalige Zeit neu war, Kindern aller christ-

lichen Konfessionen offen stehen.

Am 29. Juni 1887 starb Dorothea Wespin. Fast

400 000 Goldmark standen für den Waisenhausbau

zur Verfügung, der 1891 begonnen und im Frühjahr

1893 vollendet wurde, damals am Stadtrand zwi-

schen Wiesen und Feldern gelegen. Der Gemeinde-

rat hatte das annähernd 4500 qm große, auf 5 Mark

pro qm taxierte und damals an der Seckenheimer

Straße 39 gelegene Bau- und Gartengelände unent-

geltlich überlassen. Am 29. Juni 1893, am Todestag

Katharina Dorothea Wespins, wurde das Stift, des-

sen Baukosten 136 123 Mark betrugen, feierlich ein-

geweiht. Der erste Heimleiter konnte mit 30 Jungen

einziehen. Wenige Monate später am 16. Oktober,

stattete Großherzog Friedrich I. von Baden dem
Wespinstift einen Besuch ab.

Nach den ersten Stiftungs-Statuten durften nur Jun-

gen ob sechs Jahren, die Waisen oder Halbwaisen

waren und in der Regel aus Mannheim stammen

sollten, Aufnahme finden. Die „Zöglinge" wohnten

meist bis zur Schulentlassung im Heim, aber manche

auch schon damals bis über die Lehrzeit hinweg.

Die Aufnahmebestimmungen wurden in späteren

Jahren mehrfach gelockert. So besagte bereits im

Jahre 1899 ein Großherzoglicher Erlaß, daß auch

Kinder aufgenommen werden dürfen, deren Eltern,

wie es wörtlich heißt: „zwar leben, indessen aus

irgendwelchen Gründen keinen gemeinschaftlichen

Haushalt führen oder ihre Kinder nicht bei sich er-

ziehen können". Das blieb bis heute so; und hinzu

kamen später die unter Sechsjährigen und die Mäd-
chen.

Die ersten Heimleiter waren jeweils nur kurze Zeit

tätig, bis im Jahre 1907 der heute schon fast legen-

däre Lehrer Eckert mit Frau und vielköpfiger Fami-

lie die Leitung übernahm, ein „Hausvater" im alten

Sinne, streng, aber allseits sehr geachtet. Nach 23

Jahren übergab er das Heim in neue Hände. Haupt-

lehrer Karl Stadler und seine Ehefrau waren es, die

mit viel Liebe zu den Kindern und m.it großem per-

sönlichen Einsatz das Heim duich gute und

schlechte Zeiten führten. Sie mußten am Ende des

letzten Krieges mit Kindern und Hausrat eine Odys-

see durchstehen, die man sich heute kaum mehr vor-

stellen kann. Wegen der Fliegerangriffe ging es zu-

nächst in das elsässische Rimbach, von dort führte

der Fluchtweg zum Heiligenberg beim Bodensee,

dann fand man ein neues Asyl im Schullandheim

Schönou, schließlich kamen Kinder und Heimleiter

zurück nach Mannheim ins ehemalige Obdachlosen-

heim in der Mittelstraße, endlich im Jahre 1952 war

das im Krieg zerstörte Heim in der Schwetzinger-

stadt wieder aufgebaut.

Als im Jahre 1957 Heimleiter Stadler in den verdien-

ten Ruhestand trat, folgte ihm mit dem Sozialpäd-

agogen Ulrich Schmid ein junger Mann, der sehr

modern eingestellt und den sich jetzt anbahnenden

Neuerungen in der Heimerziehung äußerst aufge-

schlossen war. Und schon bald wurde nach seinen

Vorschlägen das Wespinstift umgebaut. So wurden

vier abgeschlossene Gruppenwohnungen eingerich-

tet, in denen jeweils 14 bis 16 Jungen verschiedenen

Alters zusammen mit ihrer „Gruppenmutter" wohn-

ten; in einer Gruppe waren erstmals auch Mädchen.
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Es verschwanden vor allem die großen Schlafsäle;

dafür entstanden kleinere Schlafräume, ein großes
Wohnzimmer und eine kleine Küche. Vom her-

kömmlichen Waisenhaus weg war ein großer Schritt

hin zum neuzeitlichen Familiengruppenheim getan
worden. Weitere Veränderungen folgten im päd-
agogischen Bereich.

Nach einigen Jahren zeigte sich jedoch immer deut-

licher, daß die Lage des Heims mitten in den Häu-
serblocks und dem Verkehr der Schwetzingerstadt

sehr ungünstig geworden war. Auch ließen sich in

dem alten Gebäude, trotz aller baulichen Verände-
rungen, die m der Heimerziehung immer entschiede-

ner vorgebrachten Forderungen nach familiennaher

Erziehung der Kinder nicht befriedigend verwirk-

lichen.

Im Stiftungsrat reifte deshalb langsam der Gedanke
heran, ein neues und modernes Wespinstift außer-

halb des Stadtkerns zu bauen. Zunächst wurde der

Vorschlag diskutiert, das neue Heim weit aus der

Stadt hinauszulegen, und ein der Stiftung zunächst

angebotener Bauplatz auf der Blumenau schien dem
entgegenzukommen. Bald wurde jedoch für einen

Neubau in dem gerade in Planung befindlichen

Stadtteil Vogelstang plädiert, und die seitherige

Entwicklung hat voll bestätigt, daß dieser Entschluß

des Stiftungsrats richtig war.

Der Platz im Stadtteil Vogelstang ist zwar klein,

aber das wird aufgewogen durch die ruhige und
doch stadtnahe Wohnlage, durch die Nähe der

Schulen, vor allem aber durch die wichtige Integra-

tionsmöglichkeit in die das Heim umgebende Wohn-
siedlung und die damit den Kindern gegebene
Chance, ganz natürlich in die Gesellschaft außer-

halb des Heims hineinzuwachsen.

Im Jahre 1965 wurden die Planungsbesprechungen

konkreter. Man war sich im Stiftungsrat von Anfang
an einig, daß nicht mehr ein kompaktes Anstaltsge-

bäude alter Prägung gebaut werden soll, sondern
einzelne Familienhäuser in offener Gruppierung.
Der erste Plan sah die Einzelhäuser rund um ein

zentrales Hauptgebäude gelegen vor.

Der Mannheimer Architekt Hans Scherrmann, dem
der Planungsauftrag erteilt wurde, arbeitete sich mit

großem Einfühlungsvermögen in das Projekt ein. In

zahlreichen Baubesprechungen mit dem Stiftungsrat

und unter fachlicher Beratung durch die Baugesell-

schaft „Neue Heimat" wuchs der Plan für das Wes-
pinstift in heutiger Gestalt.

Ende des Jahres 1966 war Baubeginn, im Frühsom-
mer 1967 die Grundsteinlegung, im Frühjahr 1968

das Richtfest und schon im Oktober des gleichen

Jahres wurde eingezogen. Insgesamt 3,3 Millionen

DM hat das neue Heim gekostet, einschließlich der

Einrichtung und aller Nebenkosten. Der finanzielle

Grundstock konnte durch den Verkauf des alten
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Grundstücks an die Stadt Mannheim aufgebracht

werden; Zuschüsse und Spenden kamen hinzu. Be-

sonders bemerkenswert ist, daß die alteingesessene

Baufirma F. u. A. Ludwig das Heim erbaute, näm-
lich dieselbe Firma, die schon 1891-1893 das erste

Wespinstift nach dem Entwurf des Mannheimer
Architekten Adolf Hanser errichtete und das kriegs-

zerstörte Gebäude in der Schwetzingerstadt wieder
aufbaute.

„Kinderdorf in der Stadt" wird das neue Wespinstift

oft genannt und damit auch schon charakterisiert.

Sechs Familienhäuser, jedes mit einem eigenen klei-

nen Garten, ein Freizeitgebäude mit einem Sport-

und Veranstaltungssaal, mit Kindergarten, Werk-
und Hobbyräumen und das Hauptgebäude sind so

günstig wie möglich auf dem Grundstück verteilt.

Gartenwege führen zu den einzelnen Häusern; zum
Transport der Mahlzeiten, der Wäsche und vielem

anderen sind die Häuser noch untererdig durch Ver-

sorgungsgänge verbunden. Mitten in der Vogel-

stangsiedlung konnte kein Platz für heimeigene
große Spielwiesen vorhanden sein. Dafür wurden
alle Flächen und Ecken im Heimgelände ausgenutzt.

Da gibt es einen Ballspielplatz mit Kunststoffbelag,

einen Indianerspielplatz, etliche Puppenspielecken

und Sandplätze und als sehr beliebtes Spielgerät

eine große und vielgestaltige Kletterschaukel.

Die Familienhäuser, in denen bis zu 12 Kinder mit

zwei Erzieherinnen zusammenwohnen, sind so ge-

baut und eingerichtet, daß in ihnen ein familienarti-

ges Gruppenleben entstehen kann. Die Kinder fin-

den sich in dem überschaubaren Bereich schnell zu-

recht, sie erhalten bald das Gefühl des Zuhause-
seins und sind oft schon recht bald aufgeschlossen
für Kontakte zu anderen und für positive Einflüsse

im erzieherischen Bereich. In den Obergeschossen
der Häuser sind die Schlafzimmer mit nur zwei
oder drei Betten; in jedem dieser Zimmer ist ein

Waschbecken, um auf den früher üblichen Wasch-
saal verzichten zu können. Im Erdgeschoß ist der
Wohnbereich. Um die helle Eßdiele, die noch für

vieles andere Verwendung findet, gruppieren sich

ein großer Wohnraum, ein Lernzimmer mit Schreib-

und Malwand, ein Gästezimmer und eine Küche, die

so eingerichtet ist, daß die Kinderfamilie auch selbst

kochen und backen kann; Frühstück und Abendes-
sen werden meist in der Gruppe hergerichtet. Einige

kleine Nebenräume, die Zimmer der Erzieherinnen

und der Keller mit Hobby-Raum vervollständigen

das „Eigenheim".

Das Hauptgebäude enthält Wohnungen für den
Heimleiter und Angestellte, die Heimverwaltung mit

Arztzimmer für den Heimarzt und den Kinderpsych-
iater und Besucherzimmer. Das gesamte Unterge-
schoß ist Wirtschaftsbereich mit einer großen,
modernen Küche, mit Wäscherei, Näherei und

DAS ALTE WESPINSTIFT IN DER SCHWETZINGERSTADT

allem, was dazugehört.

Noch eine sehr wichtige Einrichtung befindet sich

im Hauptgebäude: die Lehrlingsgruppe. Bis zur Er-

richtung des Neubaus mußten fast alle Kinder spä-

testens nach der Schulentlassung das Heim verlas-

sen. Für viele, für die das Wespinstift Hort und Hei-

mat geworden war, war dies ein sehr schwerer Weg
und oft eine pädagogisch problematische Entschei-

dung. Jetzt kann ein Teil der Jungen über die Lehre

hinweg im Heim bleiben. Für die Lehrlinge stehen

Zweibettzimmer und ein größerer Aufenthaltsraum

zur Verfügung; die Gruppe wird von einem jungen

Handwerker mit pädagogischer Erfahrung geleitet.

Auch für einzelne Mädchen ist in Zukunft ein Ver-

bleiben im Heim möglich.

Das Wespinstift war bei seiner Gründung als eine

Einrichtung gedacht, die einzig der Betreuung und

Lrziehung von Waisen und Halbwaisen diente. Die
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Veränderungen in unserer Gesellschaft und die sich

ständig ausweitenden Aufgaben in der Sozialarbeit

haben den erzieherischen Auftrag eines solchen

Heims wesentlich erweitert. Das Wespinstift ist zwar
auch heute noch ein Dauerheim, in dem „familien-

lose" Kinder m.eist für recht lange Zeit unterge-

bracht sind; aber der Herkunft nach handelt es sich

um einen sehr differenzierten Kreis von Kindern, die

man meist mit dem ungenauen Sammelbegriff

„Sozialwaisen" bezeichnet: es sind Kinder, die auf

Grund vielfältiger sozialer Umstände nicht in einer

Familie leben können. Manche Kinder haben keine

Angehörigen, bei anderen ist über deren Aufenthalt

nichts bekannt, sehr viele kommen aus ungünstigen

häuslichen Verhältnissen und mußten von Eltern

oder Großeltern getrennt werden, um körperlichen

und seelischen Schäden vorzubeugen. Wegen der

schlechten Umwelt, aus der viele Kinder kommen,
oder auf Grund der falschen und ungenügenden Er-

ziehung ist ein Teil der Kinder bei der Aufnahme ins

Heim erheblich gestört; es finden sich neurotische

Symptome wie Bettnässen und Stottern, dann aso-

ziales Verhalten oder auch Verwahrlosungserschei-

nungen. So reichen die Aufgaben des Heims oft

nahe an die Heilerziehung heran.

Im neuen Heim auf der Vogelstang können bis zu 80

Kinder unterkommen. Davon wohnen zehn in der

Lehrlingsgruppe, die anderen in den Familienhäu-

sern, die etwa zu einem Drittel mit Mädchen belegt

sind. In jeder Familiengruppe sind bis zu drei Klein-

kinder, manchmal ein erst einjähriges, die anderen
sind Schulkinder und besuchen die öffentlichen

Schulen von der Sonderschule bis hin zur Real-

schule, manchmal ist ein Gymnasiast darunter. Alle

bleiben in der Regel solange im Heim, wie es für

ihre Entwicklung erforderlich ist. Unnötiger Heim-
wechsel wird vermieden.

V^o liegt nun das Erziehungsziel dieses nach Bau
und innerer Struktur sehr modernen Heims?
In der Gründungszeit des Wespinstifts und bis in die

Jahre nach dem 2. Weltkrieg sah man die Aufgabe
solcher Heime darin, die jungen Menschen in die

Umwelt, von der sie im Heim weitgehend isoliert

waren, wieder einzugliedern und an die bestehende

Gesellschaftsordnung möglichst eng anzupassen.

Das geschah, wie in der Hausordnung des Stifts von
1910 nachzulesen ist, vor allem durch Gewöhnung
an Ordnungs- und Wahrheitsliebe, an freiwilligen

Gehorsam und ein wohlanständiges gesittetes Be-

tragen. Heute sieht man die Aufgabe in der Erzie-

hung oder besser Heranführung der Kinder und
Jugendlichen zu einer eigenständigen Entwicklung

mit dem Ziel, den jungen Menschen zur Eigenbe-

stimmung und Eigenverantwortlichkeit in der Gesell-

schaft zu befähigen. Dies vollz-eht sich in kürzeren

und längeren Phasen, wobei im pädagogischen Be-

zug zwischen Erzieher und Kind nicht mehr die Ge-
wöhnung und der Gehorsam im Vordergrund ste-

hen, sondern Anleitung und Hilfestellung, Unterstüt-

zung des Selbstvertrauens und Förderung der Selb-

ständigkeit und eigenen Leistungsfähigkeit. Dem
Gewährenlassen, dem Eigenleben wird dabei weit-

aus mehr Raum gegeben, als dies früher der Fall

war. Der Weg führt von einer notwendigen Anpas-
sung des Kindes an die Erfordernisse der sozialen

Umwelt über eine ständig größer werdende Selbst-

bestimmung zur erstrebten völligen Eigenverant-

wortlichkeit des Herangewachsenen. Die Möglich-

keiten für eine, nennen wir es ruhig einmal so: pro

gressive, unserer Zeit gemäße Erziehung sind in

dem neuen Heim auf der Vogelstang überaus gün-

stig.

Da sind als erste Stufe die Einzelhäuser, in denen

sich das Kind in einer überschaubaren Gruppe in

die Gemeinschaft einlebt; dabei ist es das erzieheri-

sche Bemühen, das Leben in der Gruppe so fami-

liennah wie möglich zu gestalten, die Kontakte zwi-

schen der Gruppe und jedem neu hinzukommenden
Kind sorgsam zu fördern und gemeinschaftskonträre

Verhaltensweisen vorsichtig abzubauen. Das Kind

kann und soll sich in seiner Gruppe geborgen füh-

len. Der Schritt danach ist die Kontaktaufnahme mit

allen anderen im Heim und die bewußte Förderung

der individuellen Fähigkeiten des Kindes. Hierzu

dienen der Heimkindergarten, mit dem Hauptziel

der Heranführung zur Schulreife, und alle anderen

Gemeinschaftseinrichtungen vom Sportplatz bis zu

den Werkkursen und zum Schulhilfe-Arbeitskreis.

Eine entscheidende Phase erreicht das Kind im Heim
mit dem Zeitpunkt, zu dem es über die Schule hin-

aus die Kontakte nach außerhalb zu suchen be-

ginnt. Um diese Kontakte zu ermöglichen und inten-

siv zu fördern, bestehen auf der Vogelsrang sehr

gute Voraussetzungen. Während das alte Heim, ob-

wohl in der Stadt gelegen, nahezu völlig von seiner

Umgebung isoliert war, ist für das neue Heim die so

wichtige Integration in die neu entstehende Wohn-
siedlung eindeutig gelungen. An den Nachmittagen
sind oft ebenso viele Kinder aus der Nachbarschaft
auf dem Heimgelände anzutreffen wie Heimkinder.

Und wenn der „Wespinclub", dem Heim- und
Vogelstangkinder angehören, zu einer Veranstal-

tung einlädt, reichen die Räumlichkeiten oft nicht

aus. Umgekehrt kann man die Heimkinder im ent-

sprechenden Alter unbedenklich allein aus dem
Heim hinausgehen lassen. Sie fahren Rad in der

Siedlung, sie gehen zum Sportverein und zu kirch-

lichen Jugendgruppen, sie sind Mitglied im Beat-

club, sie haben überall Freunde. Das Wespinstiff

war vom Einzug in das neue Heim an ein anerkann-
ter, lebendiger Faktor im Zusammenleben des

ringsum neu entstehenden Stadtteils, seiner Men-
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sehen und seiner Institutionen. Für die Integration

eines solchen Heims in ein neues Wohngebiet sol-

cher Art gibt es sonst kein Beispiel, und die Fach-

welt, vor allem im Bereich der Sozialarbeit, bekun-

det immer wieder ihr Interesse an diesem einma-

ligen Vorgang.

Eine Einrichtung wie das Wespinstift wird immer

abhängig sein von ihrer Umwelt, von Menschen, die

sie unterstützen, die helfen und raten. Diese Hilfe

von außen ist in gewissem Sinne sogar eine Exi-

stenzfrage. Erfreulicherweise sind neben den zu-

ständigen Behörden auch heute noch in Mannheim

Menschen da, die hierin eine Aufgabe sehen, und es

gibt Vereinigungen wie der Kiwanisciub oder der

Deutsch-Amerikanische Frauenkreis, die besonders

dem Wespinstift zur Seite stehen. Von diesen hel-

fenden Menschen wird oft mit Recht die Frage ge-

stellt, ob sich die Arbeit und die Investitionen für

die Kinder im Heim überhaupt lohnen. Nun ist es

besonders in der sozialen Erziehungsarbeit schwie-

rig, nachprüfbare „Erfolge" vorzuweisen. Wenn
aber ältere Jungen oder Mädchen aus dem Heim im

Wespinclub, im Heimrat und an vielen anderen Stel-

len des feinen Wespinstift-Räderwerks beginnen,

eigenständig mitzuwirken und Verantwortung zu

übernehmen, wenn sie in Schule und Beruf Einsatz

und Leistung zeigen, oder wenn es gelungen ist, ein

schon gestörtes Kind sc zu fördern, daß es draußen

im Leben selbständig seinen Weg gehen kann, dann

darf die kritische Frage nach dem Erfolg gewiß

positiv beantwortet werden.

Das Wespinstift hat einen langen, bewegten Weg
hinter sich. Mit dem Neubau auf der Vogelstang in

Gestalt eines der anerkannt modernsten Heime un-

seres Landes ist ein neuer Anfang gesetzt.
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EINHUNDERT JAHRE MANNHEIMER SCHLOSSBUCHtREI

EIN NEKROLOG

1. Die öffentliche Bibliothek der Bürgerschaft

Am zweiten Weihnachtsfeiertag 1970 ist die ehema-
lige Mannheimer Schloßbücherei und jetzige Wissen-
schaftliche Stadtbibiliothek 100 Jahre alt geworden.
Mitten während des deutsch-französischen Krieges,

am 26. Dezember 1870, hatten Mannheimer Bürger
der Bevölkerung ihrer Stadt eine öffentliche Biblio-

thek zur Verfügung gestellt, die zunächst knapp
36 000 Bände umfaßte. Wie es dazu gekommen ist,

habe ich vor neun Jahren an gleicher Stelle aus-

führlich geschildert \ Die wichtigsten Tatsachen
seien hier kurz wiederholt:

Im Jahre 1861 hotte Johann Adam Schüßler, der die

Amtsbezeichnung Oberhofgerichtsexpeditor führte

und ein engagierter Freund von Literatur, bildender

Kunst und Musik war, der Stadt Mannheim 1000

Gulden und seine gesamte Büchersammlung ver-

macht als Grundstock für eine öffentliche Biblio-

thek. Acht Jahre später, am 17. April 1869, versam-
melten sich im Hause des Schriftstellers Dr. Jacob
August Lorent, der vor allem in der Geschichte

der Fotografie eine gewichtige Rolle spielt 2, 14 hoch-

angesehene Mannheimer Bürger einschließlich des

Oberbürgermeisters Ludwig Achenbach und setzten

einen Ausschuß ein, der die Pläne der Gründung
einer öffentlichen Bibliothek in geeigneten Räumen
verwirklichungsreif machen und Statuten ausarbei-

ten sollte. Bereits wenige Wochen später waren die

Vorbereitungen so weit gediehen, daß interessierte

Mannheimer für den 10. Juni zu einer Versammlung
im Lyzeum, dem späteren Karl-Friedrich-Gymna-

sium, einberufen werden konnten, hlier wurde be-

kanntgegeben, daß die „Generaladministration der
Kunstanstalten" in Karlsruhe Nicolas Pigages

prachtvollen Bibliothekssaal im Schloß, der einst die

bedeutende Bibliothek der pfälzischen Kurfürsten

beherbergt hatte, und den benachbarten Lesesaal

unentgeltlich zur Verfügung zu stellen bereit sei.

Der geplante „Verein zur Gründung einer öffent-

lichen Bibliothek" wurde jetzt endgültig konstituiert,

und 80 der Anwesenden ließen sich sofort als Mit-

glieder eintragen. Am 12. Juli fand im Lyzeum die

erste Generalversammlung statt. Jetzt waren es

schon fast 200 zahlende Mitglieder, auch fanden
sich einige großzügige Spender ansehnlicher ein-

maliger Geldbeträge. Lorent (f 1884) wurde zum
Ehrenpräsidenten des Vereins gewählt. Erster Vor-

steher wurde Philipp Artaria, des bekannten Kunst-

händlers Dominique Artaria leidenschaftlich der
Politik ergebener Sohn, Bibliothekar zunächst
Dr. Ludwig Nieser, der später bis zu seinem Tode
1894 der Zweite Vorsitzende des Vereins war.

Dem Verwaltungsrat des Vereins und jetzt zugleich

der Bibliothek gehörten außer dem Ehrenpräsiden-

ten insgesamt neun bekannte Mannheimer Persön-

lichkeiten an, neun weitere bildeten den beratenden
und kontrollierenden Ausschuß. Es befinden sich

darunter im Lauf der Zeit die Nomen fast aller an-

gesehenen Mannheimer Familien. Von Anfang an
war August Lamey im Vorstand, der ehemalige
badische Minister und Freiburger Universitätspro-

fessor, der Enkel des Bibliothekars der Kurfürstlichen

Bibliothek Andreas Lamey. Als Philipp Artaria

1878 gesundheitshalber zurücktreten mußte, über-

nahm er den Vorsitz des Vereins und setzte sich mit

dem ganzen Gewicht seiner Person für die Biblio-

thek ein. War sie bisher nur montags, dienstags,

donnerstags und freitags von 11 bis 13 Uhr geöff-

net, so stand sie jetzt täglich während der gleichen
Stunden der Bevölkerung zur Verfügung. Sonntags
war sie sogar von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Eine be-

sondere Kommission wurde für die Auswahl und
Anschaffung neuer Bücher eingesetzt und die Stelle

eines hauptberuflich angestellten Bibliothekars ge-

schaffen. Der erste Inhaber dieser Stelle war der
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57jährige ehemalige Gymnasialprofessor Dr. Fischer

mit dem klassischen Vornamen Achilles, ihn löste

nach seinem Tode (1894) der 33jährige Schriftsteller

Max Oeser ob.

Als August Lamey 1896 gestorben war, übernahm
der kulturell interessierte Tabakhändler Dr. Carl Dif-

fene den Vorsitz im Verwaltungsrat und war mit

dem gleichen Eifer wie sein Vorgänger für die

Bibliothek tätig. Nur sechs Jahre fruchtbaren Wir-

kens waren ihm allerdings auf diesem Gebiet ver-

gönnt: 1902 starb er mit 66 Jahren. Nachfolger

wurde der Bankier Dr. August Hohenemser, der be-

reits 33 Jahre zuvor zu den Mitbegründern der

Bibliothek gehört hatte und der langjährige Schrift-

führer des Vereins war. Letzter Vorsitzender vom
Tode Hohenemsers (1915) bis zur Übernahme der

Bibliothek durch die Stadt Mannheim (1921) war der

Bankdirektor Dr. Otto Schneider. Bibliothekar blieb

bis 1927, also für nicht weniger als 33 Jahre, der

1906 vom Landesherrn zum Professor ernannte Max
Oeser, dessen Leistung um so höher einzuschätzen

ist, als er sich fast während seiner gesamten Amts-

zeit mit einem einzigen „Diener" beheifen mußte.

Altere Mannheimer erinnern sich noch an den ge-

lehrten Herrn und bärtigen Hüter erlesener Schätze

im Bibliothekssaal des Schlosses, in dem man kaum
ein lautes Wort zu sprechen wagte, und manchem
mag es ähnlich ergangen sein wie dem Schriftsteller

Armin Otto Huber, der sich 1918 als Halbwüchsiger
in Oesers Heiligtum über Indianer informieren

wollte und der über dieses Wagnis zu berichten

weiß 3; „Was will er denn hier?!" fragte eine ver-

wunderte Stimme, die einem Unsichtbaren zu gehö-

ren schien, denn ich sah den Sprecher nirgends. Ein

indirekter, unpersönlicher Stil, ein bißchen frideri-

cianisch, ein bißchen faustisch und rundherum ge-

heimnisvoll. - „Indianer!" stammelte ich verdat-

tert. . . Eine massive Gestalt trat aus dem Schatten

der Bücherregale: Professor Max Oeser, der Biblio-

thekar. Einer jener Männer von gestern, die

Deutschland zu dem erhoben haben, was es einst

war: ein Land der Dichter und Denker... Der Pro-

fessor trat ganz nahe an mich heran. Er musterte

mich mit dem zweifelnden Blick, den die enttäuschte

Weisheit verleiht. Ein desillusionierter Blick aus

graublauen Augen. Die knöcherne Gelehrtenhand

fuchtelte dicht vor meinem Gesicht herum, als

wollte sie mich aus meiner Nichtigkeit befreien. „In-

dianer? Sieht der junge Mann nicht, daß er das

Parkett einer großartigen Vergangenheit betreten

hat?" fragte er mit der klangvollen Stimme des von

seinem eigenen Wort mitgerissenen Redners. - Er

wies auf den kostbaren Fußboden und hinauf in das

kurvenreiche Gewoge der Stuckgebilde, skulptierten

Schnitzwerke, getäfelten Füllungen und der rokoko-

haften Stimmung des Deckengemäldes."

Oeser hat dem jungen Mann dann die „Reise in das

Innere Nord-America in den Jahren 1832-1834" des

Prinzen Maximilian zu Wied-Neuwied in die Hand
gedrückt und entscheidend dazu beigetragen, ihn

zu einem begeisterten Leser, einem Reisenden und

„Raritätenjäger" zu machen. Huber berichtet nicht,

was andere, heute noch lebende Augenzeugen aus

den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg zu erzählen

wissen, nämlich, daß Oeser die Besucher der

Schloßbücherei häufig im Schlafrock oder in einer

Hausjacke, mit Pantoffeln und einem Käppi auf dem
Kopf empfangen und ihnen so die Bücher gezeigt

und ausgehändigt habe, in denen er sich ausge-

zeichnet auskannte.

Die Bibliothek war inzwischen beträchtlich gewach-

sen. Es zeugt vom Weitblick, aber auch vom Anse-

hen und Einfluß ihrer Gründer, daß von Anfang an

neben einer planvollen, alle Wissensgebiete berück-

sichtigenden, klug auswählenden, die bescheidenen

Mittel überlegt verwendenden AnschafFungspolitik

dafür Sorge getragen wurde, möglichst viele in

Mannheim vorhandene kleinere und größere

Büchersammlungen in der neugegründeten Biblio-
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thek ZU vereinigen. So übergab der Badische Staat

die geringen Reste der Kurpfälzischen Bibliothek

und die sehr bedeutsame, an Unico und Rara reiche

Bibliothek des Jesuitenpaters Desbillons und des

ehemaligen Jesuitenkollegs (zusammen etwa 25 000

Bände) als Leihgabe^. Die Stadt, die sich zu einem
jährlichen Zuschuß verpflichtet hatte, der meist 3000

Mark betrug, übergab außerdem ihre verhältnismä-

ßig kleine Büchersammlung. Von Vereinen kamen
vor dem Ersten Weltkrieg hinzu: Die Bibliotheken

des Vereins für Naturkunde (als Leihgabe), des Lite-

rarisch-Geselligen Vereins, des Deutsch-Österreichi-

schen Alpenvereins, des Gewerbevereins und die

wissenschaftlichen Bestände der Harmonie-Gesell-

schaft^. Aus Privatbesitz übernahm oder erbte die

öffentliche Bibliothek vor allem die juristischen

Bibliotheken Ladenburg und Bertheau, die kunstwis-

senschaftliche Bibliothek des Gründungsmitgliedes

Dr. Ludwig Nieser, die Bibliothek des Ehrenvorsit-

zenden Dr. Carl Diffene und als wichtigstes privates

Vermächtnis den Bücherbesitz des 1839 in Mann-
heim geborenen, 1902 hier verstorbenen Julius

Mammelsdorf (ca. 4000 Bände), dem auch die jetzt

im Reiß-Museum befindlichen völkerkundlichen

Sammlungen viel zu verdanken haben ^.

Mammelsdorf war als Bankkaufmann den größten

Teil seines Lebens im Ausland tätig gewesen. Von
Heinrich Schliemann hatte er als junger Mensch ent-

scheidende Anregungen empfangen und sich seither

leidenschaftlich mit Archäologie und Völkerkunde
beschäftigt. In London und Paris, in Ostasien und in

den Vereinigten Staaten, in Spanien und Mexiko
hatte er mit kultiviertem Geschmack, Stilgefühl und
Einfühlungsvermögen Kunstwerke, Altertümer und
Bücher gesammelt. Seine Bibliothek enthält neben
Originalausgaben alter spanischer, italienischer,

französischer, englischer und deutscher Dichter vor

allem Memoiren, seltene alte Historien und Reisebe-

richte, Geschichten von rätselhaften Begebenheiten,

geheimnisvollen Vorgängen, Abenteuern und Ver-

brechen, zeitgenössische Schriften über die berüch-

tigte Halsbandaffäre, über die Seherin von Prevorst

und über Kaspar Hauser, schließlich bibliophile ero-

tische Literatur in nicht geringem Umfang. Die

Sammlung ist von höchstem kulturhistorischem Reiz

und besonders auf dem Gebiet der spanischen Lite-

ratur reich an seltenen und wertvollen Drucken, die

zuerst Oeser, später der in Valparaiso geborene
Herbert Stubenrauch nach den in Mannheim üblich

gewordenen, an die preußischen Instruktionen an-

gelehnten Regeln katalogisiert hat.

Begonnen hat mit der Katalogisierung der Bestände

Achilles Fischer. Ihm verdankt die Bibliothek die

heute noch nicht ersetzten handschriftlichen Kata-

loge der Bibliothek Desbillons und der Bibliotheca

Palatino ebenso wie den ersten gedruckten Biblio-

thekskatalog von 1879, der freilich die staatlichen

Leihgaben nicht berücksichtigt. Drei weitere ge-

druckte Kataloge brachte Max Oeser heraus, den
letzten mit über 300 Seiten im Jahre 1905, als sich

Schillers Todestag zum hundertsten Male jährte. Der
Katalog, der Kurzaufnahmen mit zahlreichen Ab-
kürzungen bietet, ist nach zwölf Sachgebieten (dar-

unter auch Naturwissenschaften) gegliedert und ent-

hält cm Schluß ein alphabetisches Namenregister.

Vor dem Register befindet sich ein 25 Seiten umfas-

sendes „Sonder-Verzeichnis der Mannheimer
Drucke und Buchausgaben von 1608 bis um 1850".

Diesen Mannheimer Drucken hatte bereits Achilles

Fischers besonderes Interesse gegolten, von Anfang
an hat sich auch Max Oeser damit beschäftigt.

Seine Nachfolger haben die für die Mannheimer
Stadtgeschichte so wichtige Sammlung bis zum heu-

tigen Tage weiterhin vervollständigt und gepflegt.

Jetzt umfaßt sie knapp 5000 Nummern, Oeser
konnte 1905 bereits 731 Drucke verzeichnen. Insge-

samt besaß die Bibliothek damals knapp 61 000 und
unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg rund 67 000

Bände. Der Verein hatte zur gleichen Zeit über 400

Mitglieder. Geöffnet war die Bibliothek jetzt täglich

(außer sonntags) von 10 bis 13 Uhr, außerdem mitt-

wochs von 14 bis 16 Uhr. Entliehen wurden jährlich

etwa 13 000 Bände, die Zahl der Benutzer des Lese-

saals stieg von 4000 um die Jahrhundertwende auf 9

bis 10 000 in den Jahren nach 1907.

Nach dem Ersten Weltkrieg und vollends in der In-

flationszeit sah sich der Bibliotheksverein nicht

mehr in der Lage, seine Aufgaben so wie bisher zu

erfüllen. Der Vorsitzende, Otto Schneider, trat

daher 1921 an den Oberbürgermeister Dr. Kutzer

mit der Frage heran, ob die Stadt nicht die trotz

aller Schwierigkeiten noch wie vor durch Neuan-
schaffungen auf dem laufenden gehaltene, lei-

stungsfähige und für das Publikum geöffnete Biblio-

thek in ihre Verwaltung zu übernehmen gedenke.

Am 21. Juli 1921 legte Kutzer einen entsprechenden

Beschluß des Stadtrats dem Bürgerausschuß vor, der

sich einstimmig damit einverstanden erklärte. Der

Name wurde damals mit Fug und Recht geändert in

„Städtische Schloßbüch'^rei". Der Bibliotheksverein

führte noch fast 20 Jahre eine Art Schattendasein

und löste sich im Zweiten Weltkrieg 1940 auf. Jetzt

ging die Schloßbücherei der Satzung entsprechend

endgültig in den Besitz der Stadt Mannheim über.

II. Die Städtische Schloßbücherei

Nach der Übernahme der öffentlichen Bibliothek

im Jahr 1921 begann man sich in der Stadtverwal-

tung sofort der damit übernommenen Verantwor-

tung bewußt zu werden. War die Schloßbücherei

wirklich geeignet, als wissenschaftliche Bibliothek

mit anderen Stadtbibliotheken oder gor mit Landes-

und Universitätsbibliotheken zu konkurrieren und

den berechtigten Ansprüchen der in Mannheim wis-

senschaftlich arbeitenden Menschen zu genügen?

Konnte oder sollte man sie nicht mit den anderen

städtischen Bibliotheken vereinigen, mit der Biblio-

thek der 1907 gegründeten Handelshochschule, der

1911 gegründeten Kunsthalle, des 1926 eröffneten

Schloßmuseums, des Nationaltheaters, der Musikbi-

bliothek von 1914, schließlich mit der immerhin

25 000 Bände umfassenden Städtischen Zentralbi-

bliothek, wie sich die Amtsbücherei anspruchsvoll

nannte? Sollte man nicht zumindest einen alle Be-

stände umfassenden Zentralkatalog schaffen? Auch

eine Vereinigung oder organisatorische Zusammen-

fassung mit der 1895 gegründeten Volksbücherei

wurde erwogen. Man überlegte hin und her, man
befragte Fachleute, von denen jeder etwas anderes

sagte, man wandte sich schließlich an Professor

Dr. Georg Leyh, den angesehensten wissenschaft-

lichen Bibliothekar jener Zeit. Leyh gab sein Gut-

achten ab, das er um des Grundsätzlichen seiner

Ausführungen willen etwas verändert drei Jahre

später der Öffentlichkeit auch in gedruckter Form

OTTO SCHNEIDER (1860—1936)

vorlegte'' und in dem er nachdrücklich auf die ein-

zigartige Bedeutung und den hohen Wert der Be-

stände der Schlof3bücherei, vor ollem der Bibliothe-

ken Desbillons und Mammelsdorf hinwies. Weniger

Gefallen fand er an der Verwaltung und am Perso-

nalstand der Schloßbücherei. Auch verhindere der

altertümliche Bibliothekssaal, so schön er als sol-

cher sei, die Entwicklung zur modernen Gebrauchs-

bibliothek hin. Leyh forderte außer der Beseitigung

einer Reihe von Mißständen als Fernziel die „Be-

gründung einer Stadtbibliothek, die den Bedürfnis-

sen einer großen modernen Industriestadt, die zu-

gleich eine bedeutende kulturelle Vergangenheit

hat, angemessen ist" (S. 14) und die Umbildung

einer „großen und wertvollen, im einzelnen noch

gar nicht übersehbaren Büchermasse, die zweckmä-

ßige Verwaltungsformen bisher überhaupt nicht ge-

kannt hat, in eine moderne leistungsfähige Biblio-

thek, die vorgebildeten Fachleuten mit längerer Be-

42 43

. 'Ä'*,-*"



WILHELM FRAENGER(189u

l

y ü 4
,

rufserfahrung" anvertraut werden müsse (S. 15) und

„mit einem angemessenen, fachmännisch vorgebil-

deten Personalstand auszurüsten sei" (S. 69). Außer-

dem forderte er die Zusammenfassung der verschie-

denen städtischen Bibliotheken: „Die nächste Auf-

gabe muß sein, endlich die zerstreuten Kräfte zur

geschlossenen Wirkung zu bringen in einer neu zu

gründenden Stadtbibliothek, die zweckmäßig auch

die Oberleitung über das volkstümliche Bibliotheks-

wesen der Stadt erhält" (S. 68), wobei er allerdings

die sogenannte Einheitsbücherei ablehnte.

Die Ratschläge Georg Leyhs wurden von der Stadt-

verwaltung nur teilweise befolgt. Auch wurde man-
che Anregung erst wesentlich später aufgenommen.
Als ein Jahr nach Erstattung des Gutachtens der mit

65 Jahren ausgeschiedene Max Oeser (gestorben

am 3. Juni 1932) durch einen neuen Bibliothekar er-

setzt werden sollte, da entschloß man sich keines-

wegs dazu, die Bibliothek „einem vorgebildeten

Fachmann mit längerer Berufserfahrung" anzuver-

trauen, die Wahl fiel vielmehr auf einen Außensei-

ter, der keine Fachkenntnisse mitbrachte, im übrigen

aber eine hochbedeutende, in vieler Hinsicht faszi-

nierende Persönlichkeit mit universalen Interessen,
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einem untrüglichen Blick für künstlerische Werte
und einer großen Liebe zu schönen Büchern war:
auf Dr. Wilhelm Fraenger, der später durch zahlrei-

che kunsthistorische und folkloristische Publikatio-

nen bekannt geworden ist. Ein größerer Gegensatz
als der zwischen seinem Vorgänger im Amt, dem
Professor mit wallendem Bart, und diesem Prophe-

ten Oskar Kokoschkas und Freund Heinrich Geor-
ges ist kaum vorstellbar. Eine schöne Charakterisie-

rung des „veritoblen Magus" verdanken wir Carl

Zuckmayer«: „Er war damals (zu Beginn der zwan-
ziger Jahre in Heidelberg) wohl um die Dreißig...

mit allen intellektuellen Prämissen, mit allen musi-

schen Emanationen vertraut und befaßt, die das

Weltbild der Epoche bezeichneten. Das Absonder-
liche, Seltsame, Geheimnisvolle in den Künsten und
vor allem in Volkskunde und Folklore war sein

eigenster Bezirk, sein bevorzugtes Forschungsgebiet,

in dem er mit obundanten Kenntnissen, mit genia-

lem Einfühlungs- und Ausdrucksvermögen schaffte

und wirkte. Aber er war ebenso im sokratischen

Sinn ein Lehrer und Bildner seiner jüngeren

Freunde, nicht auf dem Weg des trockenen Unter-

richts, sondern auf dem des lebendigen Dialogs . . .

Ungewöhnlich wie sein Geist und seine sprühende
Phantasie war auch seine Erscheinung, die sich von
allen anderen Gestalten der akademischen Welt
aufs originellste abhob und unterschied. Nicht groß
gewachsen, breit und gedrungen, früh zu einem
kleinen Bäuchlein neigend, mit fränkischem Ochsen-
schädel (er stammte aus Erlangen) und ebenso un-

durchsichtigen, hintersinnigen wie bestrickenden, ja

anmutigen Gesichtszügen, wenn er lachte, zur Laute

sang oder im erregten Gespräch: ein faunsäugiger
weltlicher Prädikant, ein sensueller Anachoret."

Unter Fraenger wurde das Personal der Bibliothek,

das zur Zeit der Übernahme durch die Stadt aus
insgesamt drei Personen einschließlich des leitenden

Bibliothekars bestanden hatte, auf das Drei- bis

Vierfache vermehrt: Seit der Vereinigung mit der

Handelshochschulbibliothek im Jahre 1932 waren 12

Personen in der Schloßbücherei beschäftigt. Vor
allem gelang es Fraenger, noch im Jahre seiner Be-

rufung selbst (1927) einen wissenschaftlichen Assi-

stenten zu erhalten mit der für eine Bibliothek etwas
ungewöhnlichen Amtsbezeichnung „Kustos". Es war
der damals 31jährige Dr. Herbert Stubenrauch, auch
er kein ausgebildeter Bibliothekar, aber nach seiner

akademischen Ausbildung im Antiquariatsbuchhan-
del und im Verlagswesen tätig und schon mit 27

Jahren Gründer eines eigenen Verlagsunterneh-
mens'. Was Fraenger und Stubenrauch verband,
war die Liebe zum Buch, der Sinn für das Abseitig-

Skurrile und die gegenseitige Wertschätzung, sonst

waren sie so verschieden wir nur irgend möglich.
Stubenrauch war den Freuden dieses Lebens zwar

durchaus zugetan, aber ohne sich je darin zu verlie-

ren, er wahrte immer Distanz, stand stets ironisch

lächelnd neben sich selbst. Der in Chile Geborene
war ein überaus kritischer Geist, scharfäugig und
oft auch scharfzüngig, ordnungsliebend und kor-

rekt, ein unbestechlicher Wahrheitssucher und allen

Konzessionen abgeneigter Gerechtigkeitsfanatiker,

auf wissenschaftlichem Gebiet ein exakter Philo-

loge, der in den 31 Jahren seiner Mannheimer
Tätigkeit über der Beschäftigung mit den Mannhei-

mer Drucken und der Theatersammlung ein bedeu-

tender, international anerkannter Schillerforscher

wurde.

Mit viel Schwung und voll tiefer Freude über die

ihnen anvertrauten Kostbarkeiten in einem der

schönsten deutschen Bibliothekssäle gingen Fraen-,

ger und Stubenrauch daran, die Bestände durch

eine sorgfältig überlegte Anschaffungspolitik in

allen Wissensgebieten zu vermehren und andere

wertvolle Bibliotheken der Schloßbücherei einzuver-

leiben. So wurden 1929 etwa 10 000 Bände der als

Zentralbibliothek bezeichneten städtischen Amtsbü-

cherei übernommen, 1930 rund 7000 Bände der Har-

monie-Gesellschaft käuflich erworben ^, jetzt im Ge-

gensatz zu den 1884 übernommenen wissenschaft-

lichen Werken vor allem Gesamt- und Erstausgaben

deutscher Dichter des 18. und 19. Jahrhunderts mit

vielen Werken von hohem Seltenheitswert, von Stu-

benrauch sachverständig ausgewählt. Im gleichen

Jahr wurde die etwa 3500 Bände umfassende Biblio-

thek von Johann Jacob Weickum (1770-1834) der

Schloßbücherei als Leihgabe des Landes Baden

übergeben. Weickum ^° war Konrektor am Mannhei-

mer Reformierten Gymnasium, später, nach Aufhe-

bung der drei konfessionellen Gymnasien, Professor

an dem von Großherzog Carl Friedrich gegründe-

ten Lyzeum, dem jetzigen Karl-Friedrich-Gymna-

sium, wo er auch dem dreiköpfigen Direktorium an-

gehörte. 1832 wurde er Hofrat. Er gab griechischen,

lateinischen und Geschichts-Unterricht. Seine Biblio-

thek enthält vorwiegend antike Klassiker, einige

ältere hebräische Werke, Erstausgaben deutscher

Philosophen, historische und pädagogische Litera-

tur. Mit ihren zum Teil seltenen und höchst wertvol-

len Beständen ist sie eine ausgezeichnete Ergän-

zung der Bibliotheken Desbillons und Mammelsdorf.

Andere Privatbibliotheken Mannheimer Bürger gin-

gen damals ebenfalls in den Besitz der Schloßbü-

cherei über. Im März 1932 wurde in später Verwirk-

lichung eines Vorschlages von Georg Leyh die

Bibliothek der 1907 gegründeten Städtischen Han-

delshochschule (über 30 000 Bände) mit der Schloß-

bücherei vereinigt, die jetzt offiziell den Namen
„Stadt- und Handelshochschulbücherei Mannheim"
führte und sich auch äußerlich ausdehnte, indem

T^^
HERBERT STUBENRAUCH (1896 — 1958)

weitere Räume des Schlosses teils für Magazinie-

rungszwecke, teils als Lesezimmer hinzugenommen
wurden. In jener Zeit wurden auch der alphabeti-

sche und der systematische Gesamtkatalog zunächst

der neueren Bestände in Angriff genommen.
Fraenger und Stubenrauch machten die Schloßbü-

cherei, die 1927 etwa 85 000 Bände besaß, über den

engeren bibliothekarischen Daseinszweck hinaus

auch zu einer Stätte der geistig-künstlerischen Be-

gegnung und zu einem kleinen kulturellen Zentrum

im Herzen von Mannheim. Sie veranstalteten nicht

nur wechselnde Ausstellungen aus eigenen Bestän-

den - das war auch früher und bis in die jüngste

Vergangenheit der Fall -, sie ließen Redner vor der

prächtigen Kulisse sprechen, veranstalteten Diskus-

sionen und benutzten den Raum zu Theaterauffüh-

rungen vor kleinem Publikum. Teils waren es Lieb-

haberaufführungen, teils spielte hier das National-

theater. In dem Intendanten Herbert Maisch hatte

man einen Gleichgesinnten gefunden^', und von

Molieres „Tartuffe" im Bibliothekssaal des Schlosses

wissen heute noch ältere Mannheimer viel Rühmens

zu machen.

1930 gründeten die beiden Bibliothekare auch eine
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„Mannheimer Bibliophilen-Gesellschaft", die Jah-

resgaben herausbrachte, darunter den prachtvollen

Folioband „Eurydike. Beschworene Schatten abge-

schiedener Frauen", eine von Fraenger nnit großer

Kenntnis und viel Geschmack zusammengestellte

Anthologie von Gedichten aus sechs Jahrhunderten,

gedruckt in Rudolf Kochs Wallauschrift als Gabe
für die Mitglieder der im Jahre 1933 in Mannheim
tagenden Maximilian-Gesellschaft.

Die „Eurydike" war das Abschiedsgeschenk des am
19. Februar 1964 in Babelsberg bei Potsdam im 74.

Lebensjahr gestorbenen Wilhelm Fraenger an die

Stadt Mannheim. Noch im gleichen Jahr 1933

wurde er, ebenso wie der Intendant Herbert Maisch

und zahlreiche andere Persönlichkeiten des Mann-
heimer kulturellen Lebens, von den Nationalsoziali-

sten als politisch unzuverlässig fristlos entlassen.

Auch Stubenrauch durfte vorübergehend die

Schloßbücherei nicht mehr betreten, wurde aber

kurz darauf auf die günstige Aussage mehrerer An-

gehöriger des Hauses hin wieder in sein Amt einge-

setzt und 1938 zum Direktor ernannt, obgleich er

sich niemals mit Wort oder Tat zum Nationalsozia-

lismus bekannt hat. 1933 wurde auch die Mannhei-
mer Bibliophilen-Gesellschaft aufgelöst und die

Fusion der Schloßbücherei mit der Handelshoch-

schulbibliothek rückgängig gemacht, da die Han-

delshochschule nach Heidelberg verlegt und der

dortigen Universität eingegliedert wurde. Diese

günstige Gelegenheit benutzte die Universitätsbi-

bliothek Heidelberg, um mit Unterstützung des badi-

schen Kultusministeriums nicht nur die Bestände der

Handelshochschule, sondern auch die staatlichen

Dauerleihgaben (Bibliotheca Palatino, Bibliotheken

Desbillons und Weickum) für sich zu beanspruchen.

Gegen diese Zerstückelung der „Städtischen

Schloßbücherei", wie sie jetzt wieder hieß, wehrte

sich Stubenrauch energisch und erreichte, daß die

Stadt Mannheim eine Übergabe der alten Bestände

unter Hinweis auf die Verträge zwischen Stadt und

Land rundweg ablehnte. Noch langwierigen Ver-

handlungen erklärte man sich lediglich damit ein-

verstanden, der Heidelberger Universitätsbibliothek

12 000 ausgesuchte Bände der Handelshochschulbi-

bliothek zu überlassen. So kommt es, daß man in

einer größeren Anzahl älterer Werke sowohl der

Mannheimer Schloßbücherei als auch der Heidel-

berger Universitätsbibliothek heute noch den Stem-

pel „Stadt- und Handelshochschulbücherei Mann-
heim" finden kann.

Als ein quantitativ und qualitativ sehr guter Ersatz

für die nach Heidelberg abgegebenen Bände kann

die Übernahme der Bibliothek des Nationaltheaters

durch die Schloßbücherei im Jahr 1937 gelten. Diese

hochbedeutende Sammlung mit der nahezu voll-

ständigen Reihe von Theaterprogrammen seit 1779

und den entsprechenden Regie- und Soufflierbü-

chern (darunter auch den Soufflierbüchern von

Schillers Jugenddramen), mit alten Operntexten und

anderen für den Theatergeschichtier, den Literatur-

wissenschaftler und den Mannheimer Lokalhistori-

ker höchst aufschlußreichen Dokumenten wäre im

Nationaltheater selbst 1943 zweifellos vernichtet

worden. Die Schloßbücherei hat sie der Wissen-

sch'-'ft zur Verfügung gestellt und der Nachwelt ge-

rettet.

KONZERT IM B I B L I O T H E K S S A A L DES MANNHEIMER SCHLOSSES UNTER DER LEITUNG
VON KARL ELMENDORFF WAHREND DES MOZARTFESTES AUS ANLASSDES15 0. TODES-
TAGES DES KOMPONISTEN 1941
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Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges waren die Be-

stände der Schloßbücherei etwa doppelt so groß

wie 1927, als Fraenger und Stubenrauch sie über-

nommen hatten: Es wurden damals über 170 000

Bände gezählt. Während der Kriegsjahre selbst

kamen nicht viele Neuerwerbungen hinzu. Die kost-

baren alten Werke vorwiegend der Bibliotheken

Desbillons, Mammelsdorf und Weickum wurden aus

den Regalen in Pigages prächtigem Saal entfernt

und mit anderen Cimelien in einen stillgelegten

Stollen des Heilbrunner Salzbergwerks geflüchtet.

Die neuere Literatur blieb am Ort. Nach dem Wil-

len der Stadtverwaltung sollten die Mannheimer

Bürger nach wie vor ihre Bibliothek benutzen kön-

nen. Erst als nach dem furchtbaren Luftangriff in

der Nacht vom 5. zum 6. September 1943 ein großer

Teil der Stadt zu Schutt und Asche geworden, das

nahe Nationaltheater zerstört und das Schloß selbst

getroffen war, wurde auch der größte Teil der

neueren Bestände in Sicherheit gebracht. Stuben-

rauch selbst war zur Wehrmacht eingezogen. Sein

Stellvertreter war der damalige Kustos am Schloß-

museum und spätere Direktor des Reiß-Museums

Ludwig W. Böhm. Daß die Bücher zunächst in die

Schwetzinger Schloßkapelle und von dort nach

Heilbronn verbracht und damit in letzter Minute ge-

rettet wurden, ist im wesentlichen ihm zu verdanken

und der Sekretärin Elisabeth Schwamm, die von

1932 bis 1968 in der Schloßbücherei tätig gewesen

ist und stets ihre ganze Person in den Dienst einer

geliebten Sache gestellt hat. Unter ständiger

Lebensgefahr haben beide noch in der Bomben-
nacht selbst mit den Bergungsarbeiten begonnen.

Bei dem nächsten schweren Luftangriff im Oktober

1944 wurde das gesamte innere des Schlosses zer-

stört, darunter auch die Bibliothek mit ihrem Stolz,

dem barocken Saal. Die Bestände aber waren ge-

rettet bis auf etwa 15 000 Bände. Unter diesen ver-

nichteten Beständen befand sich ein Teil der Prä-

senzbibliothek des Lesesaals, die Handbibliothek

und der alphabetische Benutzerkatalog. Der wegen
seiner Unersetzlichkeit schwerste Verlust dürfte das

Soufflierbuch von Schillers Fiesko gewesen sein.

Nach dem Krieg konnte an eine Wiedereröffnung

der Bibliothek in der stark zerstörten Stadt zunächst

nicht gedacht werden. Im Juni 1946 wurden aber

immerhin die verlagerten Bände zurückgeführt und

im Zeughaus, dem jetzigen Reiß-Museum, unterge-

bracht. Etwa ein Drittel der Bestände konnte sofort

in Regalen aufgestellt werden, der Rest blieb vorerst

in Kisten. Am 1. Juni 1948 wurde im rechten der bei-

den Wachhäuser vor dem Schloß, die inzwischen

abgerissen worden sind, die Verwaltung unterge-

bracht und ein notdürftiger Ausleihbetrieb eröffnet.

Wiederum zwei Jahre später, am 1. Juli 1950, wurde
ein Lesesaal in der Kunsthalle eröffnet. Da diese

Dreiteilung eine sinnvolle und ersprießliche Arbeit

stark behinderte, stellte die Stadtverwaltung 1954

für die Bibliothek ein ruinöses, über dem Erdge-

schoß mit einem Notdach versehenes ehemaliges

Bankgebäude im Quadrat B 4 an der Stelle des ehe-

maligen Stadtschlosses der Herzöge von Pfalz-Zwei-

brücken zur Verfügung. Hier konnten zu ebener Er-

de und in den gewaltigen Kellern, einem Überbleib-

sel aus barocker Zeit, alle Bücher, außerdem Ver-

waltung, Lesesaal und Ausleihe für eine gewisse

Zeitspanne untergebracht werden. Am 16. Juli 1954

wurde die Bibliothek in ihrem Notdomizil am Schil-

lerplatz wieder eröffnet. Der jetzt nicht mehr zutref-

fende Name „Städtische Schloßbücherei" wurde bei

dieser Gelegenheit geändert in „Wissenschaftliche

Stadtbibliothek". Vorübergehend griff die Stadtver-

waltung damals einen alten Plan erneut auf: Sie

trug sich mit dem Gedanken, auch die Volks- und

Musikbücherei, der 1954 noch nicht das wiederauf-

gebaute Dalberghaus zur Verfügung stand, im glei-

chen Rumpfgebäude des Quadrates B 4 unterzubrin-

gen und beide Bibliotheken gemeinsamer Leitung zu

unterstellen, sobald Stubenrauch aus dem Amt ge-

schieden wäre. Die angestrebte Interimslösung unter

zwei Direktoren war aber so wenig glücklich und

hätte praktisch zu solchen Schwierigkeiten führen

müssen, daß es Stubenrauch nicht allzu schwer ge-

fallen ist, den ganzen Plan zum Scheitern zu brin-

gen.

III. Die Wissenschaftliche Stadtbibliothek

Nach der Etablierung der Wissenschaftlichen Stadt-

bibliothek in B 4 waren nunmehr die Wege geebnet

für eine moderne wissenschaftliche Gebrauchsbi-

bliothek, wie sie schon Georg Leyh fast 30 Jahre zu-

vor gefordert hatte. Der barocke Saal war trotz der

Glanzzeit unter Fraenger im Grunde ein Hindernis

gewesen auf diesem Wege, der eines Tages unbe-

dingt beschritten werden mußte. Auf grausame
Weise freilich wurde Mannheim von seiner Saalbi-

bliothek befreit, und die Freude über einen Gewinn
im Sinne des bibliothekarischen Fortschritts wird

immer von der Trauer überschattet bleiben über die

sinnlose Zerstörung eines der schönsten Bibliotheks-

räume Europas und eines unvergleichlich kostbaren

Besitztums der Stadt Mannheim.

In der Notunterkunft am Schillerplatz begann die

Bibliothek sich nach langer Stagnation schnell wie-

der aufwärts zu entwickeln. Noch im Jahr 1954

selbst wurden etwa 6500 Bände aus der Bibliothek

der Kunsthalle, und zwar sinngemäß vorwiegend
Literatur über die Kunst vor 1900, von der Stadtbi-

bliothek übernommen. Auch mehrere Mannheimer
Firmen gingen dazu über, Teile ihrer Büchereien an
die jetzt wieder funktionsfähige wissenschaftliche

Bibliothek ihrer Heimatstadt abzugeben. Von beson-

derem Wert waren 9000 ältere Dissertationen der

Firma Boehringer. Weitere Bücherspenden kamen
von Grün und Bilfinger, Südkabel, Vögele und an-

deren. Zugleich wurde eine den Bedürfnissen der in

Mannheim und Umgebung wissenschaftlich arbei-

tenden Menschen sorgfältig angepaßte Erwerbungs-

politik betrieben. Die Benutzerzahlen stiegen denn

auch ständig an: Waren 1948 nur 9000 und 1950 nur

14 000 Bücherbestellungen bearbeitet worden, so

waren es 1954 bereits 31 000, zwei Jahre später

35 000, und nochmals zwei Jahre später 40 000.

Eine Vermehrung des Personals war die zwangsläu-

fige Folge dieser Aufwärtsentwicklung. Als Stuben-

rauch am 5. November 1958 starb, waren insgesam.i

15 Beamte, Angestellte und Arbeiter in der Biblio-

thek tätig, darunter drei Fachkräfte des gehobenen ,•

Dienstes mit der Amtsbezeichnung Diplom-Biblio-

thekar, seit 1963 sind es 20, wobei die Zahl der

Diplom-Bibliothekare verdoppelt werden konnte.

Kommissarischer Leiter der Bibliothek war vom

Tode Herbert Stubenrauchs bis zum September 1959

Dr. Heinz Kengel, der vorher Bibliothekar in der

Abtei Münsterschwarzach gewesen, mit päpstlicher

Sondergenehmigung aus dem Benediktinerorden

ausgetreten und seit April 1954 als zweiter Wissen-

schaftler in die Schloßbücherei gekommen war.

Im Oktober 1959 wurde die Bibliothek von Stadtver-

waltung und Gemeinderat dem Verfasser dieses

Beitrages anvertraut und damit erstmalig einem

fachlich ausgebildeten und mit allen erforderlichen

Zeugnissen versehenen Bibliothekar. Der Zeitpunkt

war wegen der Notwendigkeit verstärkter biblio-

thekarischer Zusammenarbeit nach den schweren

Bücherverlusten im Zweiten Weltkrieg gut gewählt.

Wenn die Stadt sich nicht schon früher zu diesem

Schritt entschlossen hatte, so ist das freilich kaum zu

bedauern, da es dem besonderen Charakter und

dem Ansehen der Schloßbücherei gewiß zuträg-

licher war, wenn man Persönlichkeiten vom Rang

eines Wilhelm Fraenger und Herbert Stubenrauch

zu gewinnen verstand, als wenn man die bibliothe-

karische Fachprüfung für das ausschlaggebende

Kriterium gehalten hätte.

Im Jahre 1960 stand die Bibliothek vor wichtigen

Entscheidungen: Nach 1945 waren in der Bundesre-

publik insgesamt sieben regionale Zentralkataloge

geschaffen worden, die imstande sein sollten, die

Bestände der wissenschaftlichen Bibliotheken im ge-

samten Bundesgebiet nachzuweisen, soweit sie kata-

logmäßig erfaßt sind und dem deutschen Leihver-

kehr zur Verfügung stehen. Die Nützlichkeit dieser

segensreichen Institution für den wissenschaftlich

arbeitenden Menschen liegt auf der Hand. Für

Baden-Württemberg, die Rheinpfalz und das Saar-

land sollte der Stuttgarter Zentralkatalog als Litera-

turnachweis- und Leitstelle zuständig sein. Während
des Aufbaus dieses Zentralkatalogs wurden 1959

sämtliche Titelaufnahmen der wissenschaftlichen

Bibliotheken des Landes verfilmt, die Rückvergröße-

rungen aber in Stuttgart gesammelt und geordnet.

Dieser Anlaß wurde in der Wissenschaftlichen

Stadtbibliothek 1960 dazu benutzt, im Rahmen meh-

rerer bibliothekarischer Neuerungen die gesamte

Katalogisierung zu modernisieren, d. h. auf die in

allen großen Bibliotheken üblichen Karten interna-

tionalen Formats umzustellen. Diese grundlegende

Änderung war unvermeidlich, wenn die Bibliothek

von jetzt an laufend ihre Titelaufnahmen an den

Stuttgarter Zentralkatalog und an die Frankfurter

Deutsche Bibliothek schicken, ja überhaupt an

bibliothekarischen Gemeinschaftsunternehmungen

aller Art zum Nutzen der Leser teilnehmen wollte.

Anderenfalls hätte die Gefahr provinzieller Isolie-

rung bestanden. Wie notwendig dieser Schritt war,

sollte sich sehr bald erweisen: Als am I.April 1963

der Stuttgarter Zentralkatalog in den Leihverkehr

der deutschen Bibliotheken eingeschaltet wurde,

stieg die Zahl der Bestellungen auswärtiger Biblio-

theken bei der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek

sofort auf das Zehnfache, nach einigen Monaten

gar auf das Zwanzigfache des bisherigen Umfangs

an ^2. Damit wurde der Rang dieser bisher außer-

halb der Mannheimer Stadtgrenzen wenig beachte-

ten Bibliothek plötzlich sichtbar und ihre Bedeutung

für die internationale Forschung von der wissen-

schaftlichen Welt erkannt. Die Benutzer der Mann-

heimer Bibliothek aber bekamen ihre am Ort selbst

nicht vorhandenen Bücher jetzt wesentlich schneller

als bisher von auswärts.

Um die Leser nicht allzu oft auf den auswärtigen

Leihverkehr verweisen zu müssen, war die Biblio-

theksleitung mit Erfolg bemüht, wesentlich mehr

Werke als bisher für die eigene Bibliothek erwerben

zu können. Die Haushaltsposition für Bücheran-

schaffungen wurden von DM 50 000,- im Jahre 1958

auf DM 100 000,-, seit 1963 vorübergehend sogar

auf DM 130 000,- (1966) und DM 150 000,- (1965) er-

höht. Eine weitere Bereicherung erfuhr die Biblio-

thek durch wertvolle Geschenke von Mannheimer

Firmen und Einzelpersonen. So konnten Teile der

Bibliotheken des Mannheimer Ehrenbürgers Profes-

sor Dr. Franz Schnabel und des verstorbenen Ober-

bürgermeisters Professor Dr. Hermann Heimerich

übernommen werden.

Die Theatersammlung wurde durch die neueren

Teile der Bibliothek des Nationaltheaters ergänzt.

Auch waren das überaus leistungsfähige Bibliogra-

phische Institut und andere Mannheimer Verlage

großzügig genug, der Bibliothek ihre gesamte Pro-

duktion geschenkweise zu überlassen. Insgesamt
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verfügte sie 1960 über 210 000, 1970 über 235 000

Bände.

Das Personal der Bibliothek mußte in der Notunter-

kunft cm Schillerplatz freilich nach wie vor unter

höchst ungünstigen Bedingungen hinter vergitterten

Fenstern und fast ständig bei künstlichem Licht

arbeiten, die dem Leser zur Verfügung stehenden

Räume waren wenig attraktiv, die Bücherbestände

blieben trotz ofier vorbeugenden Maßnahmen stän-

dig gefährdet, und der Bücher- und Personalver-

mehrung waren immer deutlicher in Erscheinung

tretende Grenzen gesetzt. Dr. Christoph Andritzky als

Kulturreferent hatte dem Nachfolger Herbert Stu-

benrauchs bei der Einführung in sein Amt im Okto-

ber 1959 versichert, er könne sich mit dem unbe-

dingt notwendigen Neubau der Bibliothek sein eige-

nes Denkmal setzen. Das Hauptaugenmerk des von

solchen Aussichten natürlich froh bewegten neuen

Direktors war denn auch von Anfang an auf diesen

Bibliotheksbau gerichtet. Auf seine dringenden Vor-

stellungen hin beschloß der Gemeinderat einen ge-

meinsamen Neubau für die Stadtbibliothek und das

Völkerkunde-Museum auf dem Quadrat B 4. Im

August 1964 wurde ein öffentlicher Bauwettbewerb

ausgeschrieben. Nach Prüfung der 46 eingereichten

Entwürfe durch dos Hochbauamt tagte das Preisge-

richt unter Vorsitz des Stuttgarter Architekten Pro-

fessor Dr. Horst Linde im Juni und Juli 1965. Es wur-

den zwei erste Preise vergeben, bevor aber eine

Einigung darüber zu erzielen war, welcher der Ent-

würfe nun wirklich ausgeführt werden sollte, mußte
der Baubeginn wegen der plötzlich sichtbar gewor-

denen finanziellen Notlage in Bund, Ländern und
Städten verschoben werden.

In dieser Situation wurden Überlegungen angestellt,

ob es nicht ohnehin sinnvoll sei, die beiden großen
wissenschaftlichen Bibliotheken in Mannheim - die

Stadtbibliothek und die Zentralbibliothek der 1946

gegründeten Staatlichen Wirtschaftshochschule - zu

vereinigen. Der Ausbau der Wirtschaftshochschule

zu einer Universität ließ eine solche Fusion - nach

dem Vorgang von Hamburg, Köln und Frankfurt

zwischen den beiden Weltkriegen - vollends als

Gebot der Stunde erscheinen. Es konnte von jenem
Zeitpunkt an und kann auch heute kein Zweifel dar-

über bestehen, daß zwei wissenschaftliche Univer-

salbibliotheken in einer Stadt von der Größe Mann-
heims neben einer gut ausgebauten und geleiteten

Stadtbücherei (der ehemaligen Volks- und Musikbü-

cherei) mit zahlreichen Zweigstellen nicht notwen-

dig seien. Hinzu kommt die von keinem Einsichtigen

zu bezweifelnde Tatsache, daß die Hochschulbiblio-

thek nur mit Hilfe der älteren Bücherbestände der

Stadtbibliothek ein tragfähiges Fundament erhalten,

aus einer zunächst fachlich begrenzten, dann ins
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Allgemeine ausgeweiteten und stark vermehrten

Büchersammlung eine Universitätsbibliothek in des

anspruchsvollen Wortes eigentlicher Bedeutung
werden könne, was ihr ohne den entscheidenden

Bücherzustrom aus der Tiefe der Jahrhunderte trotz

aller Reprints und Neuauflagen versagt bleiben

müßte. Aus dieser Erkenntnis heraus entschloß sich

noch eingehenden Besprechungen mit dem Verfas-

ser dieser Zeilen Oberbürgermeister Dr. Hans
Reschke im April 1966 zu der großzügigen Geste,

die Wissenschaftliche Stadtbibliothek dem Land

Baden-Württemberg als Geschenk der Stadt für die

junge Universität Mannheim anzubieten. Die Ver-

handlungen über die praktische Durchführung die-

ser Fusion zogen sich wegen der verschiedenen Un-

terhaltsträger, der Schwerfälligkeit der Verwal-

tungsabläufe, der mangelnden Sachkenntnis mehre-

rer Beteiligter, auch wegen der anfänglichen Zurück-

haltung der Universität, wegen einiger Mißver-

ständnisse und Schwierigkeiten über vier Jahre

lang hin. Im Herbst 1970 endlich lag ein alle Partner

befriedigender Vertrag vor, der von Landtag und

Gemeinderat gebilligt wurde und am 1. Januar 1971

in Kraft getreten ist. In der allerletzten Minute hat

man diesen Schritt getan. Für kein weiteres Buch war
mehr Platz vorhanden, für keine Vergrößerung der

Büchermagazine in dem ruinösen, notdürftig ge-

deckten und instandgehaltenen Rumpfgebäude, in

dem bedeutende, teilweise unersetzliche Werte von

Tag zu Tag stärker gefährdet waren.

Die Bestände der ehemaligen Stadtbibliothek sind

seither Besitz der Universitätsbibliothek im Mann-
heimer Schloß. Ausgenommen von dieser Übereig-

nung sind nur die Theatersammlung und die Mann-
heimer Drucke, die sinnvollerweise mit den ver-

wandten Sammlungen im Reiß-Museum vereinigt

wurden und hier Interessenten aus Mannheim und

von auswärts nach wie vor für Forschungszwecke

zur Verfügung stehen, zum Teil auch in die Schau-

sammlung aufgenommen werden. Daß diese beson-

deren Lieblingskinder der alten Schloßbücherei am
neuen Ort gut behandelt werden, dafür bürgt der

bisherige Direktor der Stadtbibliothek, dem am
I.Januar 1968 zusätzlich das Reiß-Museum anver-

traut worden ist. Für die spezielle Betreuung der

von der Stadtbibliothek übernommenen Sammlungs-
teile im Museum steht außerdem die tüchtige und
einsatzfreudige Diplom-Bibliothekarin Wiltrud Frö-

ber zur Verfügung, die sich schon zu Stubenrauchs

Zeiten große Verdienste um die Bibliothek erworben
hat und trotz schwerer körperlicher Behinderung

den neuen Direktor stets in umsichtigster und ver-

antwortungsbewußtester Weise unterstützt, ihn nach
dem Tod von Heinz Kengel am S.November 1969

auch in Urlaubs- und Krankheitsfällen vertreten hat.

Das Gros der Bestände der ehemaligen Mannhei-
mer Schloßbücherei aber gehört seit dem 1. Januar

1971 dem Land Baden-Württemberg. Die fast genau
100jährige Geschichte einer in vieler Hinsicht ein-

zigartigen Bibliothek ist damit zu Ende. Nicht zu

Ende ist nach dem Gesetz des Stirb und Werde die

Geschichte ihrer Bücher. Sie haben nach einer Not
zeit von über 25 Jahren endlich wieder eine würdige
Heimat gefunden, durch eine seltsame Fügung im

gleichen Gebäude, in dem sich die Schioßbücherei
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ZUSAMMENGESTELLT VOM STADTARCHIV

September 1970

3. 9.

Zum Gedenken an den hundertsten Geburtstag des Ehrenbürgers
Prof. Dr. Friedrich Walter läßt die Stadt Mannheim an seinem
Grab auf dem Mannheimer Hauptfriedhof einen Kranz nieder-
legen.

10. 9.

Die Zahl der offenen Stellen im Stadt- und Landkreis Mannheim
sank im August von 11 4l4 auf 11 087 und lag damit um 900
niedriger als im August 1969.

BÜRGERMEISTER MANFRED DAVID
UND HANS FASSNACHT • 14. 9. 1970

Elf hohe kirchliche Würdenträger sind anläßlich des XX. Kon-
gresses der Altkatholiken in Bonn von der Bundesregierung zu
einer Informationsreise durch die Bundesrepublik eingeladen
und werden im Rittersaal des Mannheimer Schlosses von Ober-
bürgermeister Dr. Reschke empfangen.

11. 9.

Die Städtische Hochschule für Musik und Theater veranstaltet
einen „Kammermusikabend japanischer Gäste" mit Werken von
Händel, Carlo Tessarini, Jashiro, J. S. Bach und Hikoru Hayashi.

Bei den Schwimm-Europomeisterschoften 1970 in Barcelona er-
ringt der Mannheimer Hans Faßnacht zwei neue Europa-Rekorde.
Oberbürgermeister Dr. Reschke sendet ein Glückwunschtelegramm.

12. 9.

auf badischem Terri-Vor 130 Jahren fuhr die erste „Hauptbahn'
torium von Heidelberg nach Freiburg.

14.9.

Bürgermeister Manfred David übergibt die renovierte Schv/imm-
holle III des Herschelbods ihrer Bestimmung. Der dreifache
Europameister Hans Faßnacht erhält nach einem Schauschwim-
men den silbernen 1200-Jahr-Dukaten der Stadt Mannheim.
Oberstudiendirektor Dr. Emil Becker-Bender, seit 1962 Leiter der
Friedrich-List-Schule in Mannheim, vollendet das 65. Lebensjahr.

16.9.

Franz Islinger wird in der Vollversammlung zum neuen Präsi-
denten der Mannheimer Handwerkskammer gewählt.

Professor Dr. h. c. Emil Frey übernimmt als Nochfolger von
Dr. Hans Lothar von Gemmingen-Hornberg das Amt des Auf-
sichtsratsvorsitzenden der Mannheimer Versicherungsgesellschaft
und wird mit der „Goldmedaille für besondere Verdienste" aus-
gezeichnet.

18. 9.

Der Direktor des Staatlichen Hafenamts, Walter Heck, übergibt
die neue Hubbrücke über den Verbindungskanal am Neckar dem
Verkehr.

20.9.

Der Mannheimer Kunstverein zeigt in seinem Pavillon neue Pla-
stiken und Graphik von Erich Hauser. Zur Eröffnung spricht
Dr. Eva Fehsenbecker.

Feier des l25jähriaen Bestehens der Freireligiösen Gemeinde in

Baden. Erster Bürgermeister Dr. Ludwig Ratzel legt im Auftrag
der Stadtverwaltung Mannheim einen Kranz am Grabe von Ge-
meinderat Valentin Streuber nieder, dem ersten Vorsitzenden der
deutschkatholischen Bewegung Mannheims 1845, aus der die Frei-
religiöse Gemeinde hervorging.

Der aus Mannheim stammende Richard Spiegel, Mitglied des
Mannheimer Gemeinderats von 1956 bis 1968, stirbt im 71. Le-
bensjahr.

22. 9.

Mannheimer Erstaufführung der Oper „Der junge Lord" von
Hans Werner Henze unter der musikalischen Leitung von Tilo
Fuchs und in der Inszenierung von Wolfgang Blum.

Der Gemeinderat billigt einstimmig den Bau einer S-Bahn (bis-

her: „Westliche Riedbahn-Einführung") mit einem Kostenauf-
wand von etwa 173 Millionen DM, von denen der Bund 20 Mil-
lionen übernehmen will.

24.9.

Oberbürgermeister Dr. Reschke ist in die Sachverständigen-
kommission des Bundesinnenministeriums zur Neugliederung der
Bundesländer berufen worden.

25. 9.

über 200 Lehrlinge des Lehrlingszentrums fordern in einer Dis-
kussion mit Vertretern der Handwerkskammer u. a. das Streik-
recht für Lehrlinge, einen Kündigungsschutz für Jugendvertreter
und einen prozentualen Anteil vom Facharbeiterlohn.

Festakt anläßlich des 75jährigen Bestehens der Baugenossen-
schaft Spar- und Bauverein Mannheim eGmbH im Rosengarten.

28. 9.

700 Betriebsangehörige des Strebelwerks legen aus Protest gegen
das Verhalten der Arbeitgeberkommission die Arbeit nieder.

Dr. Florian Waldeck, Ehrenbürger der Stadt Mannheim, Stadt-
verordneter, Landtagsabgeordneter, Vizepräsident des badischen
Landtags, Vorsitzender des Mannheimer Altertumsvereins (jetzt:

Gesellschaft der Freunde Mannhelms) starb vor 10 Jahren in

Mannheim.

29.9.

Erstes Konzert der Musikalischen Akademie 1970 71 mit Werken
von dem aus Mannheim stammenden Komponisten Helge Jörns
sowie von Tschoikowsky und Brahms unter der Leitung von Hanfs,
Wallat. Solist ist der Pianist Takahiro Sonoda.

30. 9.

Mannheim hat 333 202 Einwohner, davon sind 37 5-65, also 11,3%
Ausländer.

Der zu Oftersheim gehörige fränkische Friedhof der Merowinger
Zeit (7 Gräber) wird unter der Leitung von Dr. Erich Gropen-
gießer, dem Direktor der Archäologischen Sammlungen des Reiß-
Museums, entdeckt.

Eine Delegation japanischer Wirtschaftsfachleute besucht Mann-
heim. Oberbürgermeister Dr. Reschke begrüßt die Gäste im Rat-
haus.

Oktober 1970

1. 10.

Vor 40 Jahren wurde Seckenheim eingemeindet.

Nach gescheiterten Tarifverhandlungen legen über 5000 Be-
schäftigte von sechs Mannheimer Betrieben im Bereich der IG
Metall vorübergehend die Arbeit nieder.

Feier des 50jährigen Jubiläums der Bau- und Spargenossenschaft
eGmbH Seckenheim.

2. 10.

Die „Genscher-Kommission" für die Neugliederung der Bundes-
länder hält ihre erste Sitzung im Bundesinnenministerium in

Bonn ab. Mitglied der Kommission ist Oberbürgermeister Dr.
Reschke als Kommunal-Sachverständiger.

«Triumph des
der Inszenie-

Novem-
1899 bis

3. 10.

Mannheimer Erstaufführung von Eugen lonescos
Todes" im Kleinen Haus des Nationaltheaters in

rung von Ho von Janko.

Die Städtische Kunsthalle Mannheim zeigt bis zum 15

ber 1970 Werke von Friedrich Vordemberge-Gildewart
1962) aus den Jahren 1924—1962.

5. 10.

Der Hafenumschlag Januar—September 1970 beträgt 7 284 Mil-
lionen Tonnen, 0,07% mehr als im gleichen Zeitraum 1969.

Eröffnung der XIX. Internationalen Filmwoche Mannheim 1970 in

der Scalo.

6. 10.

Die Vortragsreihe „Akademischer Winter" der Stadt, der Volks-
hochschule und der Universität Mannheim beginnt in der Kunst-
halle mit dem Vortrag von Prof. Dr. H. R. Lückert, München,
über „Entwicklung der Intelligenz — Möglichkeiten ihrer Förde-
rung".

Bundestagung der Konditoren in Mannheim mit 450 Delegierten
der 91 bundesdeutschen Konditoreninnungen und des Deutschen
Konditorenbundes.

7. 10.

Im Auftrag des Bundesinnenministeriums überreicht Ministerial-
direktor von Hovora im Rahmen der XIX. Internationalen Film-
woche Mannheim die Kulturfilmprämien für 13 Filme (DM
435 000,—) an die Produzenten.

3. 10.

Im Rahmen der XIX. Internationalen Filmwoche Mannheim findet
in der Scala die deutsche Erstaufführung des Films „Othon" von
Jean-Morla Straub statt.

Eugen Bodort, ehemaliger Generalmusikdirektor in Man heim,
Begründer des Kurpfälzischen Kammerorchesters (1951) und des-
sen Dirigent bis 1956, vollendet dos 65. Lebensjahr.

10. 10.

Zum Ende der XIX. Internationalen Filmwoche Mannhelm wird
der „Große Preis" von Mannhelm halbiert und von Oberbürger-
meister Dr. Reschke Jean Pierre Lajournade, Paris, und Georg
Lehner, Berlin, überreicht. Insgesamt wurden 35 818 Besucher der
Filmwoche gezählt.

11. 10.

15. „Tag der offenen Tür" in Mannheim. 36 000 Besucher werden
gezählt.

Die Katholische Bürgergesellschaft Mannhelm feiert in der Je-
suitenkirche ihr 50jähriges Bestehen.

14. 10.

Bürgermeister Dr. Martini spricht in den Städtischen Kranken-
anstalten Mannheim vor der Ärzteschaft über „Stationäre Kran-
kenversorgung in Mannhelm — Konzeption und Verwirklichung".

15. 10.

Eröffnung der 23. Jahreshauptversammlung des Verbandes der
Deutsch-Amerikanischen Clubs e. V. in Anwesenheit von Innen-
minister Krause und Oberbürgermeister Dr. Reschke 'm Mann-
heimer Schloß.

In der Landmaschinenfabrik Deere & Company, European Office
(vormals Lanz) legen etwa 1000 Arbeitnehmer die Arbeit nieder.

Wegen der Schulraumnot beruft der Elternbeirat der Friedrich-
Ebert-Schule eine Protestversammlung ein, an der Vertreter des
Gemeinderats und der Stadtverwaltung teilnehmen.

Generalmusikdirektor Dr. Ernst Cremer, Erster Kapellmeister am
Mannheimer Nationaltheater von 1930 bis 1940, stirbt in Wies-
baden im 80. Lebensjahr.

16. 10.

Anläßlich des 20jährlgen Bestehens des Deutsch-Amerikanischen
Frauenarbeitskreises, Mannheim, gibt die Stadtverwaltung im
Anschluß an die Aufführung des „II. Jazz-Balletts" von Wolfgang
Lauth im Großen Haus des Nationaltheaters einen Empfang.

Beginn der Mannheimer Lichtwochen.

22. 10.

Trauerfeier in Gurs zum Gedenken an die vor 30 Jahren depor-
tierten Juden Badens und der Pfalz. Gartenbaudirektor Arnulf
Bäuerle und drei Stadträte vertreten die Stadt Mannheim.

Der Mannheimer Ehrenbürger Professor Dr. Carlo Schmid spricht

Im Florian-Waldeck-Saal des Reiß-Museums vor der Gesellschaft
der Freunde Mannheims über „Dos Menschenbild Machiavellis".

24. 10.

Vor 180 Jahren wurde „Die Hochzeit des Figaro" erstmals und
In Anwesenheit des Komponisten W. A. Mozart im Mannheimer
Nationaltheater aufgeführt.

25. 10.

Der Mannheimer Kunstverein zeigt Radierungen und Lithogra-

phien von Arnold Leissler und Wolfgang Oppermann. Einfüh-

rende Worte spricht Dr. Eva Fehsenbecker.

27. 10.

Werner Haas. Geschäftsführer der Bundesgartenschau, spricht

vor dem Verkehrsverein: „über: Japan — Weltausstellung — Süd-
ostaslen zur Bundesgartenschau Mannheim 75".

Der Vertragsentwurf zur Übernahme der Aufgaben der chemi-

schen Untersuchungsämter Mannheim und Heidelbera durch das
Land Boden-Württemberg wird vom Ministerrat gebilligt.

Bei der Urobsfimmunq der Industrie-Gewerkschaft Metall, Orts-

verwoltungsstelle Mannheim, sprechen sich 94,82% der Metall-

arbeiter für einen Streik aus.

29. 10.

Mannheimer Erstaufführung von Händeis Oper „Radamisto" un-

ter der musikalischen Leitung von Hans Wallat und in der In-

szenierung von Wolfgang Blum.

30. 10.

Der Gemeinderat stimmt dem Vertragsabschluß des Kultusmini-

steriums Baden-Württemberg über den Zusammenschluß der
Wissenschaftlichen StadtbiDiiorneK Mannheim und der Bibliothek

der Universität Mannheim zu.
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31. 10.

Mannheimer Erstaufführung des Musicals „Tut was Ihr wollt" von
Donald Driver in deutscher Übersetzung von Mischa MIeinek
und in der Inszenierung von Andreas Gerstenberg.

Die Singakademie Mannheim e. V. feiert ihr 50jähriges Bestehen.

November 1970

3. 11.

Der Gemeinderat der Stadt Mannheim beschließt in nichtöffent-
licher Sitzung, den Schillerpreis der Stadt Mannheim 1970 der
Hamburger Schauspielerin und Direktorin der Hamburger Kam-
merspiele, Ida Ehre, zu verleihen.

5. 11.

Mannheimer Erstaufführung des Stückes „Eisenwichser" von Hein-
rich Henkel im Studio der Kunsthalle in der Inszenierung von
Günter Witte. Das Stück wurde am 23. September in Basel urauf-
geführt.

Dr. H. Sauter, Direktor der Universitätsbibliothek Mainz, spricht
vor der Gesellschaft der Freunde Mannheims im Florian-Wal-
deck-Saal des Reiß-Museums über „Baron Paul Tiry von Holbach,
ein Pfölzer im Paris des 18. Jahrhunderts".

6. 11.

Die Zahl der Studierenden der Universität Mannheim beträat
5300.

7. n.

Der frühere Vorsitzende der jüdischen Kultusgemeinde, Fritz
Mayer, vollendet das 70. Lebensjahr.

10. 11.

Die Zahl der Verkehrsunfälle im Mannheimer Stadtgebiet hat
im Oktober 1970 mit 1140 Unfällen einen Höchststand erreicht.

11. 11.

Nach einem Beschluß der Landesregierung von Baden-Württem-
bera soll die Mannheimer Städtische Hochschule für Musik und
Theater üb 1. Januar 1971 verstaatlicht und mit der Musikhoch-
schule Heidelberg organisatorisch vereinigt werden.
Vor 50 Jahren wurde das nach dem Mannheimer Stadtrat Bern-
hard Herschel benannte Herschelbad in U 3, 1 eröffnet. Herschel
hatte der Stadt Mannheim 500000, - Mk. zum Bau eines Hallen-
schwimmbads vermacht.

13. n.
Tagung des Hauptausschusses des Deutschen Vereins für öffent-
liche und private Fürsorge in Mannheim. Oberbürgermeister Dr.
Reschke legt das Amt des Vereinsvorsitzenden, das er sechs
Jahre innehatte, nieder. Nachfolgerin wird Dr. Käthe Petersen,
ehemalige Leitende Regierungsdirektorin beim Hamburger Senat!
Den Vorsitz des dem Verein assoziierten „Deutschen Landesaus-
schusses der internationalen Sozialkonferenz" behält Dr. Reschke.

Vor 125 Jahren wurde die erste feste Neckarbrücke die „Ketten-
brücke" vollendet.

15. 11.

Feiern zum Volkstrauertag auf allen Friedhöfen Mannheims. Vor
dem Mahnmal für die Opfer der Konzentrationslager ve^anstal
tet die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) eine
Gedenkfeier.

16. 11.

Das aus dem Gesamtelternbeirat der Stadt Mannh _, ^
Aktionskomitee „Lehrermangel" veranstaltet im Kulturhaus Käfer-

eim gebildete

tal eine Protestversammlung, an der 1100 Personen teilnehmen.

19. 11.

Direktor des Reiß-Museums i. R. Dr. Gustaf Jacob spricht vor
der Gesellschaft der Freunde Mannheims über „W. H. Ladenbur
& Söhne. Aus der Geschichte eines Mannheimer Privatbankhauses

21. 11.

Kammer-Tanzabend der Städtischen Hochschule für Musik und
Theater im Kleinen Haus des Nationaltheaters. Es tanzen Lisa
Kretschmar und Werner Haegele, am Klavier: Katja und Richard
Laugs.

Einweihung des neuen, nach den Plänen des Mannheimer Archi-
tekten Carlfried Mutschier in Rappenau erbauten „Siloah-Heims"
des Mannheimer Diakonissenmutterhauses.

23. 11.

Walter Arendt, Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung,
spricht in der Universität Mannheim über „Sozialpolitische Pro-
bleme in der VI. Legislaturperiode".

Mitglieder und Freunde der Deutschen Kommunistischen Partei
demonstrieren in der Innenstadt gegen die Erhöhung der Stra-
ßcnbahnfa hrpreise.

24. 11,

Josef Maier, Mitglied des Gemeinderats von 1951 bis 1953, Bun-
destagsabgeordneter von 1953 bis 1965, vollendet das 70. Le-
ijensjahr.

Dezember 1970

2. 12.

Das neue sechsgeschossige Gebäude der Boehringer Mannheim
GmbH für Pharma- und Kontroll-Labors wird in einer Feier-
stunde eingeweiht (Kosten: 5,5 Millionen DM).

4. 12.

Der lugoslawische Botschafter m der Bundesrepublik, Rudolf
Cacinovic, besucht die Brown Boveri & Cie AG in Mannheim.
Die Firma H. und I. Ludwig, Straßenbau und Tiefbau KG, feiert
ihr 75|ähriges Bestehen.

5. 12.

Wolfgang Blum, Oberspielleiter der Oper am Nationaltheater
Mannheim, wurde ab Spielzeit 1971 zum Intendanten des Pfalz-
theaters Kaiserslautern gewählt.

Filmregisseur Fritz Lang, ehemaliger Jury-Präsident der Inter-

nationalen Filmwoche Mannheim, vollendet in Beverly Hills das
80. Lebensjahr. Oberbürgermeister Dr. Reschke sendet ein Glück-
wunschtelegramm.

7. 12.

Das Reiß-Museum zeigt in seinen Räumen im Hofgebäude die
Ausstellung „Mosbacher Fayencen 1770— 1836". Einführende
Worte spricht Direktor Dr. Herbert Meyer.

8. 12.

Das dritte Konzert der Musikalischen Akademie ist dem 2O0. Ge-
burtstag von Beethoven gewidmet. Der Solist des Violinkonzerts
ist Leon Spierer, Konzertmeister des Philharmonischen Orche-
sters Berlin.

Beim XV. Internationalen Festival des wissenschaftlichen Films
und Lehrfilms in Padua Italien wurde der für die Firma Bayer,
Leverkusen, von dem Mannheimer Eberhard Fingado gestaltete
Film „Herzstillstand — Reanimation" als bester Film in der
Kategorie „Wissenschaftliche Filme" mit dem „Silberbukran"
ausgezeichnet.

9. 12.

Nördlich Schriesheim fanden im 2. Halbjahr 1970 Ausgrabungen
an dem Ort statt, an dem 1766 durch die Mannheimer Akademie
der Wissenschaften Baureste eines römischen Gutshofs gefunden
wurden. Der Grundriß des Gutshofs wurde fast vollständig frei-
gelegt.

Erster Bürgermeister Dr. Ratzel spricht in Neckarau über „Mann-
heimer Kommunalpolitik in den 70er Jahren".

Dr. Eva Fehsenbecker, zweite Vorsitzende des Mannheimer
urg Kunstvereins, spricht auf Einladung des Mannheimer Verkehrs-

Eine Arzte-Delegation aus Toulon besucht M
m

annheim. Bürger-

wesen und seine Entwicklung

20. 11.

Die coop-Kurpfalz-Konsumgenossenschaft eGmbH Mannhe
öffnet einen neuen Supermarkt am Kurpfalzkreisel.

Die Stadtsparkasse Mannheim stellt al

im er-

vereins e. V. über „Moderner Kirchenbau in Mannhe im

eister Dr. Martini spricht über „Das Mannheimer Krankenhaus- 10. 12

s erstes Kreditinstitut im
badischen Landesteil das Buchungsverfahren auf Datenfernüber- bäuerliche Landnäh
tragung um. räume".

Mannheims Erstaufführung von Jean Anouilhs Komödie „Der
Herr Ornifle" in der Inszenierung von Rolf Müller als Gast. Die
Titelrolle spielt Ernst Dietz.

Professor Dr. E. Sangmeister, Freiburg, spricht vor dem Verein
für Naturkunde e. V. und vor der Gesellschaft der Freunde
Mannheims über „Jungsteinzeit in Südwestdeutschland, die erste

me und die Bildung kontinuierlicher Kultur-

Auf Beschluß des Gemeinderats vom 1. 12. 1970 verleiht die Stadt
Mannheim dem Generalintendanten i. R. Herbert Maisch, Köln,
am Tage seines 80. Geburtstages den Ehrenring der Stadt
Mannheim.

12. 12.

Die Städtische Kunsthalle zeigt bis zum 17. Januar 1971 „IOC
Picasso-Plakate und Stiftung Daniel-Henry Kahnweiler, 20 gra-
phische Werke Pablo Picassos".

15. 12.

Der Gemeinderat beschließt eine Gebührenerhöhung für die
Müllabfuhr.

Auf Beschluß des Mannheimer Gemeinderats wird Stadtamtsrat
Ludwig Laruell auf die Dauer von 6 Jahren zum Gemeinderich-
ter und Stadtrechtsrat Dr. Hans Hack zu seinem Stellvertreter
berufen.

16. 12.

Die Badische Bank in O 4, 4 eröfPnot ein Münzkabinett.

17. 12.

Die Tribüne auf der einstigen Mannheimer Rennwiese wird im
Auftrag der Stadtverwaltung abgebrochen.

21. 12.

Der Gemeinderat
zum Gedenken an aen od. oeDurrsiag oes cnrenourgers VJDer- f

bürgermeister Dr. Hermann Heimerich an seinem Ehrengrab auf
*

dem Haupttriedhof einen Kranz niederlegen.

und die Stadtverwaltung Mannheim lassen
an den 85. Geburtstag des Ehrenbürgers Ober-

22. 12.

In einer Feierstunde werden die in den Staatsdienst übertreten-
den Bediensteten der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek Mann-
heim verabschiedet. Nach einhundertjährigem Bestehen wird die
Wissenschaftliche Stadtbibliothek am 1." Januar 1971 mit der
Universitätsbibliothek vereinig!.

23. 12.

Der Mannheimer Schwimmer Hans Faßnacht wurde zum zweiten
Mal zum Sportler des Jahres gewählt.

28. 12.

Drittes Wohltätigkeitskonzert des Mannheimer Opernensembles
zugunsten der Aktion „Wir wollen helfen" im Musensaal des
Rosengartens.

29. 12.

In den Mannheimer Häfen wird die 10000 000.
laden.

Gütertonne ge-

30. 12.

22 Mitglieder des Architekturbüros Carlfned Mutschier prote-
stierten in einem Schreiben an Oberbürgermeister Dr. Reschke
und an die Stadträte gegen die Luftverscfimutzung in Mannheim.

31. 12.

Dr. Wilhelm Sahner, Direktor des Amts für Stadtforschung, Sta-
t:.-t'k imd Wahlen, scheidet aus seinem Amt aus um ab 1. 1. 1971
seine neue lätigkeit als Direktor des Wissenschaftlichen Insti-
tuts für Erziehung und Bildung bei den Streitkräften in München
auszuüben.
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ERICH LÜTH

Das kleine Welttheater

25 Jahre »Kammerspiele« der Ida Ehre

Die Idee eines neuen Theaters '
'

Die Idee der neuen Hamburger Kammerspiele ist am 12. Mai 1943 geboren

worden. Unter der Sdireckensherrschaft.

An diesem Tage feierte der Schauspieler Erwin Linder im Kreise der Freunde

seine Eheschließung mit der Schauspieler-Kollegin Marianne Wischmann. Unter

den Anwesenden: Erich Rohlfis und Ida Ehre.

Nach verzweifelten Bemühungen war es geglückt, ihre Entlassung aus dem
berüchtigten »Kolafu«, der KZ-Abteilung des Zuchthauses Hamburg-Fuhls-

büttel, zu erwirken. Sie war dem Leben wiedergeschenkt worden, aber noch

lastete die Erinnerung an Haft und Todesgefahr auf ihr. Noch mußte sie fürch-

ten - wie viele andere - daß die Häscher erneut an die Tür klopfen könnten,

tags oder auch nachts.

Aber »man« wußte schon, daß das Ende des Regimes kommen würde und so

sprach man, zwischen Furcht und Hoffnung, inmitten der Hölle, dennoch »vom
Tage danach«, von der Zukunft, von einer ganz anderen Zeit der ungeahnten

Möglichkeiten . . .

Und Ida Ehre hatte Pläne. Sie war ungebrochen. Sie wollte ein Theater grün-

den, das der Bevölkerung dieser Stadt alle Werke der dramatischen Welt-

literatur nahebringen sollte. Besonders jene Werke, von denen die Deutschen

während des Zweiten Weltkrieges und der NS-Diktatur ausgeschlossen oder

ferngehalten worden waren. Dieses Theater, vorerst ein Traum, sollte unter

dem Motto spielen:

»Versöhnung der Völker, Frieden und Menschenwürde«.
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alle materiellen, alle finanziellen Grenzen zur Charakterisierung dieser »Ham-

burger Kammerspiele« beitrugen.

Es gibt gelegentlich Kritiker der kontrastreichen Entwicklungsphasen des Hau-

ses, die Glanz und Elend der Hamburger Kammerspiele, Höhen und Tiefen,

Licht und Schatten gegeneinander ausspielen und hierbei das Ganze in seiner

Profiliertheit wie in seiner Vielsdiichtigkeit nicht sehen.

Immer spielte, wie Rene Drommert es einmal formuliert hat, »die Zeit mit.«

Und sind die Zeiten klein, so fällt es eben schwer, großes Zeit-Theater zu

spielen, es sei denn, der Intendant, die Prinzipalin, der Regisseur und der Dar-

steller greifen auf die »Eisernen Rationen« älterer oder jüngerer KJassik zu-

rück, die sich uns beispielsweise (und dem Himmel sei Dank!) in den

»Troerinnen« in überzeitlicher Gültigkeit, auch noch in Werfclscher Nachdich-

tung, offenbart. Und sie offenbart sich gerade hier neben allem Pop- und Anti-

Theater absolut zeitgeredit.

Wir leben gewiß in keiner »heilen Welt«. Doch diese h^le Welt hat es nie

gegeben! Die Existenz des Mensdien ist tragisch. Sie war es schon vor Euri-

pides. Nur hat die Tiefe des Falls die Mensdien unserer Zeit zur Fludit in die

Geschichtslosigkeit getrieben.

Damit diese Flucht nicht zur Erblindung führt, sucht das Theater auch in un-

seren Tagen jenen Mensdien, die wie Hekuba oder wie die »Mutter Courage«

qualvoll ihr Antlitz verhüllen, die Binde von den Augen zu reißen, damit sie

erkennen lernen. So sind Euripides und Bert Brecht von gleicher Aktualität!

Es ging also audi den Kammerspielen der Ida Ehre um unendlich viel mehr als

um »die intime Wirkung eines kleinen Hauses«, es ging um mehr als ein

»Studio für dramaturgische Experimente« oder um die heute üblich gewor-

denen Psychogramme zeitgenössischer Selbstverliebtheit und Selbstzerstörung.

Es ging im Wirken der Hamburger Kammerspiele um die künstlerische Sub-

stanz und Deutbarkeit menschlicfien Schicksals, soweit sie sich dialogisch-

szenisch, durch Wort und Handlung, ideell und sinnenhaft, überhaupt dar-

stellen läßt,

Reinhardt gründete seine Kammerspiele in Berlin 1906, die Münchener eröff-

neten ein ähnliches kleines Haus scfion vor Falckenberg im Jahre 1911. Erich

Ziegel suchte 1917-18 mit dem konventionell erstarrten Programm des alten

Meininger Geheimrats Max Grube am Hamburger Schauspielhaus revolutio-

när zu brechen, gründete sein kleines Theater am Besenbinderhof, eröffnete

mit einer Barlach-Uraufführung (»Der arme Vetter«) noch vor Kriegsende

und konnte nach Kriegsende und nach der Novemberrevolution in die vollen

Schubladen einer aufbrechenden hödist produktiven Dramatiker-Generation

greifen.
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wollte heilen. Und sie wollte jetzt endlich das neue Theater. Es hieß nur noch,

die Spielstätte zu finden. Die Idee lebte seit 1943! Nur das Haus fehlte.

Doch diesmal lag, wie in Berlin, München, Frankfurt, fast die ganze Stadt in

Trümmern. Die Verwüstung des Lebens hatte apokalyptische Dimensionen er-

reicht. Und dieses verwüstete Leben ging in Hunger, Kälte und Verzweiflung

weiter.

Die Überlebenden suchten Wendemarken, Ansatzpunkte der Neuorientierung,

Leitbilder, Hilfe, Aufrichtung.

Doch nun galt es, so Ida Ehre, auch »auf dem Theater eine neue Ordnung, neue

Wertmaßstäbe, ein neues Weltbild aufzurichten . . .« »Nach dem Absoluten

strebend, unserer Unzulänglichkeit gegenüber der idealen Forderung bewußt,

aber gewillt, das höchste Ziel niemals aus dem Auge zu verlieren!« »Leben für

unsere Bühne und spielen für das Leben!«

Das waren Worte, die sie dem heute längst vergilbten Theaterzettel der Eröff-

nungsvorstellung beigab (»Mit Genehmigung der Militärregierung«). Sie for-

derte »Taten des Geistes, der Kunst und des Menschentums«. Eingedenk der

Millionen, die nicht überlebt hatten.

Das erste Stück der neuen Kammerspiele hieß »Leuchtfeuer«, der Autor:

Robert Ardrey.

Wolfgang Liebeneiner berichtete: »Der Titel war für die Wahl dieses Stückes

entscheidend. Es stand nämlich eine ganze Reihe guter Stücke zur Debatte; viel

wohlbekannte alte, aber auch einige neue, frisch ins Deutsche übersetzt . . .«

Kein Griff in die vollen Schubladen

Dieser fast profane Satz kennzeichnete die sehr hintergründige Ausgangsposi-

tion des deutschen Theaters im Jahre Null! Zur Debatte standen gute, alte

Stücke, dazu aber nur einiges an jüngerer dramatischer Dichtung, »frisch ins

Deutsche übersetzt!«

Also kein Griff in die vollen Schubladen deutscher Dramatiker, die während

der düsteren »Tausend Jahre« hatten schweigen oder emigrieren müssen! Wer

die Hoffnung hegte, daß die in aller Heimlichkeit geschriebenen Werke deut-

scher Bühnendichter wirklich vorhanden seien, der mußte im Jahre 1945 zur

Kenntnis nehmen, daß die Verbindung zur dramatischen Dichtung draußen in

der freien Welt leichter herzustellen war als der innerdeutsche Kontakt und

die Zusammenarbeit mit den noch von den Erlebnissen der Gewaltherrschaft

betäubten Autoren deutsdier Sprache.

Nicht einmal die negative Bestandsaufnahme konnte 1945 vollzogen werden.
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gesättigt werden konnte, der genoß die geistige Kost dieses unvergleichUchen

ersten Repertoires der Hamburger Kammerspiele im Hause Hartungstraße 9.

Ida Ehre und ihr Ensemble fanden ein großes, dankbares, begeistertes und

durch seine Theatererlebnisse ebenso beglücktes wie bereicherte^ Publikum.

Wie das Haus in der Hartungstraße gefunden wurde

Wie das Haus in der Hartungstraße gefunden und freigekämpft wurde, das

liest sich oder es hört sich an wie ein Roman. Vor der Kapitulation und vor

der Einweisung der British Army Weifare Dept. war es das Domizil der

Anthroposophisehen Gesellschaft. Als die Engländer bereit waren, es wieder

zu räumen ( sie spielten vor kleinem Auditorium Musical, Revue en miniature,

Kabarett und sogar ein wenig Variete) wurden den Anthroposophen gewisse

Vorrechte eingeräumt. Doch deren Sprecherm, trau Dietrich kam den Wün-

schen Ida Ehres entgegen. Auch Dr. Heinemann vbn der Jüdischen Gemeinde

förderte das Theaterprojekt, und die Britische Militär-Regierung stimmte auf

dringliche Befürwortung durdi den britischen Theateroffizier John Olden, zu.

Walther Unruh gibt in seinem Bericht über die »Zerstörung der Hamburger

Theater im Kriege 1939-1945« das Fassungsvermögen des kleinen Hauses in

der Hartungstraße als Ausweichspielstätte des schwer besdiädigten Thalia

Theaters noch mit 450 Plätzen an. 1945 gelingt es mit einiger Mühe, dieses

dürftige Fassungsvermögen auf 507 zu steigern.

Die Bühnenraumbreite beträgt ganze zwölf Meter, die Tiefe nicht mehr als

sechs Meter, die Portalhöhe 2-4,20 Meter. Auf diesem schmalen Raum soll

über alle intime Wirkung hinaus nun kleines Welttheater gespielt werden,

nicht nur Theater des Wortes, sondern Theater dynamischer Aktion, drama-

tischer Handlung in szenischer Plastik. Es soll die Botschaft des Dichters an die

Menschen verkündet werden.

Zwar sagt Ida Ehre in ihrem Beitrag »Erster Rückblick« im »Hamburger Jahr-

budi für Theater und Musik 1947/1948«, herausgegeben von Paul Theodor

Hoffmann, dem Begründer der Hamburger Theatersammlung: »Wir haben an

unserem Theater zunächst das Glück einer natürlichen Einsdiränkung: Nicht

die gesamte Literatur ist bei uns spielbar, denn die Bühne ist klein und mit

Ausnahme des Beleuchtungsapparates ohne technische Hilfsmittel . . . «

Doch mit welcher Vehemenz, mit welchem Raffinement und mit welchem ver-

blüffenden Theaterinstinkt werden diese Begrenzungen gesprengt?

Das setzte neue Kategorien der Regie und der Bühnenbildnerei voraus. Die

Umstände erinnerten an die Wiedereröffnung der hamburgischen Staatsoper,
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dirigiert werden mußte. Die Zeit spielte gewiß mit. Sie spielte hart und uner-

bittlich mit!

Während sich das Publikum auf die Höhen des Welttheaters erhoben fühlte

und jubelte, zermarterten Erich Rohlffs, Ida Ehre, John Olden und Ilse Höger,

die Dramaturgin, sich den Kopf: wie der Spielplan zu halten, Gagen und Löhne

zu beschaffen und die Ausstattung zu organisieren waren. Olden beschaffte,

neben den Kohlen, auch die Aufführungsreclite großer internationaler Autoren.

Beides gleich wichtig!

Rene Drommert schildert in dem schon oben zitierten Theaterjahrbuch das

Ergebnis dieser leidenschaftlichen Bemühung: »Die Kammerspiele . . . haben

gezeigt, was das deutsche Theater, trotz allem schon zu leisten vermag. Diese

Bühne ist aufgeschlossen den Problemen der Zeit, vor allem auch ihren inkom-

mensurablen, verborgenen Strömungen und Regungen . . . Jede Premiere des

Theaters war ein Ereignis von hohem Niveau i . . .«

Es werden dann die Regisseure Wolfgang Liel^eneiner und Helmut Käutner

gerühmt, der Bühnenbildner Helmut Koniarsky gepriesen, die Einzigartigkeit

des Ensemblespiels mit großem Beifall bedacht: Hans Mahnke, Gerhart Ritter,

Hans Anklam, Hermann Schotnberg, Käthe Pontow, Erwin Geschonnek, Trude

Meinz, Marianne Wischmann, Hermann Lenschau, Eduard Marks, Hilde Krahl

(in vielen großen Rollen), Hans Quest und immer wieder Ida Ehre in dreierlei

Funktion: als Prinzipalin, Inszenatorin, Darstellerin. Alle diese Aufgaben er-

füllte sie, als gäbe es außerhalb der Bühne und des Zuschauerraums keinerlei

Sorge und Last. Doch es gab ihrer unsägliche!

Treffpunkt der besten Regisseure

Ein Blick auf die lange Liste der Regisseure erweckt auch retrospektiv den

größten Respekt. Der Ruhm der Kammerspiele, die Einzigartigkeit ihres Reper-

toires, der große Wurf vieler ihrer Inszenierungen, der Rang ihrer Darsteller

lod^te die Blüte deutsdier Spielleiter, und einer wie der andere versuchte es,

sich auf dieser räumlich so kleinen Bühne selber zu übertreffen.

Schon Robert Michal setzte im Dezember 1945 verpflichtende Maßstäbe.

Käutner und Liebeneiner präzisierten und differenzierten hier in vielen großen

Regieleistungen ihr Profil, sie wuchsen in eine neue Dimension, ihre »Hand-

sdirift« war »unverwechselbar«.

Ulrich Erfurth war nie so stark wie in seinen Kammerspieltagen. Er begeisterte

Gustaf Gründgens, einen der Großmeister des deutschen Theaters, der ihn

dann später zu sich ans Deutsche Schauspielhaus an der Kirchenallee holte.
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Erfurth inszenierte mit Ida Ehre als unvergeßlicher Hekuba die »Troerinnen«

so überwältigend, daß Gustaf Gründgens sein eigenes Gastspiel mit Sartres

»Fliegen« in der Hartungstraße davon abhängig machte, daß diese Kammer-

spiel-Autführung auch nadi Düsseldorf käme. Und die »Troerinnen« wan-

derten nach Berlin und Frankfurt und dokumentierten auch dort vor kritischem

Publikum den Glanz des Hauses und den Atem großer Bühnenkunst. Sie reprä-

sentierten die Theaterstadt Hamburg so eindrucksvoll und würdig, wie es

kaum zuvor geschehen war.

Selbst Günther Rennert, Inaugurator eines neuen Stils avantgardistischer

Opernregie, den bald Glyndebourne, Edinburgh, Mailand und die New Yorker

Metropolitan rufen sollten, legte Wert darauf, an der Hartungstraße zu insze-

nieren. Er setzt mit Käutner in der Hauptrolle »Wir armen Erdenbürger« von
Jacques Deval in Szene. Das Ergebnis war für alle gleich faszinierend: für

Rennert, Käutner und das beifallsumrauschte Ensemble. In der gleichen Spiel-

zeit glänzten die Kammerspiele mit einer international sehr stark beachteten

Uraufführung von Jean Anouilhs »Medea«, in der Titelrolle Maria Pieren-

kämper, die Gefährtin Ernst Rowohlts, die ihrem dämonischen Temperament
die zartesten und ergreifendsten Zwischentöne abgewann.
Ida Ehre aber behielt auch nach der Währungsreform, die eine schwere »Be-
sucherkrise« für alle deutschen Theater auslöste, worüber noch zu sprechen
sein wird, die Hand am Puls des dramatisdien Schaffens in der Welt. Die
»Geschlossene Gesellschaft« und »Die respektvolle Dirne« des ]ean Paul
Sartre kamen bei ihr als deutsche Erstaufführung heraus mit Hilde Krahl. Un-
zählige Theater »zogen nadi.«

Vervollständigen wir jedoch die lange Liste namhafter Gastregisseure des
kleinen Privattheaters. Da lud Ida Ehre den eben aas der Emigration zurück-
gekehrten Leo Mittler ein, dem es auf der Seele brannte, endlidi wieder in
deutscher Sprache zu inszenieren und dessen erste Chance »Das Himmelbett«
von Jan de Hartog war. Nach diesem glücklichen Start sammelte Leo Mittler
vielen Lorbeer im Thalia Theater und vor allem in Berlin.

Auch Hans Lietzau gab sehr früh, ehe ihn andere entdeckten und ehe sich seine
Karriere über München, Berlin und Hamburg und wieder Berlin zu steilen
Höhen emporschwang, seine Visitenkarte an der Hartungstraße ab. Er zeigtem emer audi psychologisch durchdringenden Interpretation des Schauspiels
»Alle meine Söhne« von Arthur Miller und in seiner herrHdien »Mutter
Courage«-Inszenierung mit Ida Ehre in der Titelrolle die »Klauen des Löwen «
Komödiantischen Witz und einen mitreißenden Charme von geradezu gallisdier
Leichtigkeit sidierten dem erstaunlidi vielseitigen Arno Aßmann mit einigen
graziösen Mini-Musicals und dem Molnarschen Lustspiel »Die Fee« außerge-
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wohnliche Erfolge, dodi auch ihm standen in einer Idealbesetzung zur Ver-

fügung: die betörende Hannelore Schroth, der begabte Walter Gliier und neben

Inge Schmidt und Max Walther Sieg auch der in vielen Sätteln gerechte Richard

Münch, der, ehe er eine Säule des Gründgens-Ensembles wurde und zum Schau-

spieldirektor in Frankfurt aufrückte, an der Hartungstraße in den »Lumpen«

des John Patrick sich erstmals als Spielleiter versuchte, in wichtigen Rollen:

Ella Büdii und Ida Ehre.

Da die Kammerspiele innerhalb von 25 Jahren über 250 Inszenierungen her-

ausgebracht haben, wären noch viele andere Regisseure zu würdigen, darunter

drei, die dem Hause gleichzeitig auch als Dramaturgen verbunden waren:

Günther Weisenborn, Christian Mettin und Wilhelm Allgayer. Zu den wich-

tigeren und wiederkehrenden Gästen zählen: Wilhelm Semmelroth, Falk Har-

nack, Philipp von Zeska, Gerhard Klingenberg, Petei Logg, Joachim Fontheim,

Dieter Borsche, Klaus Wagner, Detlev Krüger) Peter Hamel, H. D. Kenter,

Edward Rothe und Günther Buch. Doch alle ihre Namen stehen für viele an-

dere, »Spielmacher« der älteren wie der jüngeren Generation, Interpreten

vieler Stile, doch Meister ihres Faches, wenn auch gewiß und zwangsläufig

»untersdiiedlicher Größenordnung.«

Vom Repertoire- zum En-Suite-Theater

In einem Bericht, den Wilhelm Allgayer in einer Monographie der Freien

Akademie der Künste »Mutter Courage und ihr Theater« veröffentlidit hat,

trifft dieser enge Mitarbeiter des Hauses einige interessante Feststellungen:

»Das zweite Jahrzehnt der Hamburger Kammerspiele unterscheidet sich vom

ersten vor allem durch den Übergang vom Repertoire- zum En-Suite-Theater.«

Die Folge davon ist, nach Allgayer, der Übergang zu einem relativ festen

Stamm von Darstellern, die jedoch kein Ensemble im alten Stil mehr bilden

können, dennoch aber zum Ensemble geformt werden. Allgayer unterstreicht,

wie oft die Kammerspiele für junge Darsteller zum Sprungbrett geworden sind.

Wieder werden gute Namen genannt: Katharina Matz, Renate Heilmeyer,

Elisabeth Schwarz, Uwe Friedrichsen, Peter Lehmbrock, Gerhard Friedrich,

Michael Degen, dazu Peter Roggisch, Günther Schramm. Unter den Gästen

werden hervorgehoben: LH Dagover, die große Dame des deutschen Films, Eva

Ingeborg Scholz, die Ruth Hausmeister, Hertha Martin, Marianne Wischmann,

Karl John, Dieter Borsche. Und es stehen da: Eva Maria Bauer, Erica Schramm,

Marlene Riphahn, Eva Fiebig, Günther Jerschke, Otto Kuhlmann und Reinhold

Nietschmann. Audi sie für viele andere Namen mit gleich gutem Klang.
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Doch zwei Namen aus dem Kreis der Darsteller müssen gesondert hervorge-

hoben werden. Es sind Hilde Krahl und Grethe Weiser, extreme Gegensätze,

doch beide dem Hause und ihrer Prinzipalin in einem menschlichen Treuever-

hältnis besonderer Art auf das Innigste verbunden. Hilde Krahl, Liebeneiners

Lebensgefährtin, hat in den Kammerspielen viele große Rollen getragen und

diese Rollen zählen in der Intensität ihrer Ausstrahlung, in dem Reichtum

mühelos scheinender Entfaltung darstellerischer Mittel zu den wohl besten,

stärksten und suggestivsten ihrer Karriere, unvergeßlich mit Liebeneiner und

Volker v. CoUande in »Jonny Belinda«. Hilde Krahl aber kam oft und immer,

wenn die Kammerspiele ihrer bedurften.

So auch die große Grethe Weiser, die ein Kassenmagnet war, und sie wußte

es. Sie kannte die Sorgen eines Privattheaters, das volle Häuser braucht und

sie, nach der Währungsreform, mit literarisch ansprudisvollen Stücken nicht

immer erzielte. Ihr gelang beides, herrlich zu spielen und die Kasse zu füllen.

Sie spielte zeitweise audi ohne Gage.

»Wenn Sie mich brauchen, dann komme ich«, hatte Grethe Weiser gesagt. -

Ida Ehre hatte ihr 1948 bereits das Textbuch des »Kuckucksei« vorgelegt. Ihre

Reaktion: »Ich bekam das Stück, war vor Begeisterung völlig außer mir und

spielte es bei Ida Ehre ... Es wurde mein Lieblingsstück und wird es immer

bleiben.«

Sie wiederholte die Rolle unmittelbar vor ihrem Tode. Aber sie war zwischen

der Erstaufführung und der Reprise des »Kuckucksei« auch eine herrliche

Mutter Wolffen im »Biberpelz«. Regie: »Die Chefin!« Darüber Grethe Weiser:

»Ich habe unendlich viel bei ihr gelernt.«

Die Bedrohung des Theaters durch die Währungsreform!

So groß und so mannigfaltig das Theatererlebnis aller dieser Jahre auch immer
gewesen sein mag, so unfaßbar ist es für alle diejenigen Zeitgenossen, die hinter

die Kulissen blicken konnten, daß die neuen Hamburger Kammerspiele das
dritte Jahr ihrer Existenz zu überleben vermochten. Das dritte Jahr war: 1948!
Was vor der Währungsreform des Jahres 1948 an großen Inszenierungen und
glanzvoller Ensembleleistung dargeboten worden war, das hatten die Hambur-
ger sehr bald als eine Art Selbstverständlichkeit hinzunehmen sich gewöhnt.
Nur war es keine Selbstverständlichkeit. Doch nun änderte sich »am Tage X«,
dem Tag der Währungsreform, mit einem Schlage und mit einer die Funda-
mente audi unsereres kleinen Welttheaters erschütternden Gründlichkeit und
Tiefenwirkung vieles.
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Mit diesem Tage begann für die Intendantin und ihren kaufmännischen Direk-

tor eine Passion, die zu ertragen einiges an Heroismus erforderte. Das aus dem

Nichts geschaffene Unternehmen Kammerspiele, künstlerisch konsolidiert wie

kaum ein anderes Theater, stand mit seiner glanzvollen Fassade plötzlich dem

Nichts gegenüber.

1945 hatten es alle gewußt, wie die Dinge standen, und alle hatten es respek-

tiert 1948 erkannten es nur wenige. Jeder war mit sich selber beschäftigt und

suchte durchzukonmien. Weshalb sollten es die Theater leichter haben?

Die Kammerspiele hatten auch im Sommer 1948 für die Spielzeit 1948/1949,

wie gewohnt, ihr Abonnement aufgelegt. Alles ließ sich gut an.

Dann wird der Tag der Entscheidung publik! Es ist der 20. Juni 1948, An die-

sem Tag erhält jeder »Private«, ganz gleich welchen Lebensalters, einen Kopf-

betrag von 40 neuer Deutscher Mark.

Wer Altgeld-Guthaben hat, bekommt für 10 Reichsmark eine einzige Deutsche

Mark gutgeschrieben. Doch von diesem »Rest« gelangt nur die Hälfte auf ein

sogenanntes Freikonto. Die andere Hälfte wird auf »Festkonten« übertragen,

und die hier angesammelten Beträge werden noch einmal durch die »Nach-

reform« um 70 "/ü verkürzt.

So schrumpfen auch die Einnahmen aus dem neuen Theaierabonnement der

Kammerspiele wie die Bank- und Postscheckguthaben von je 100 Reichsmark

auf 6,5 Deutsche Mark zusammen.

Keinem der Abonnenten aber kann für den geschwundenen Geldwert eine

Nachforderung in Höhe von 93,5 »/o präsentiert werden.

Ist das für die Privattheater das Ende? Ist das der Untergang?

Bei den Staatstheatern tritt der Fiskus für die Erfüllung der Verträge ein.

Gagen, Löhne und Gehälter sind dort gesichert.

Die Privattheater kassieren nur für die im freien Verkauf abgegebenen Billette

an der Abendkasse neues Geld. Doch wer geht schon ins Theater, wenn man

für das Kopfgeld und für die ersten D-Mark-Gehälter nun endlich in den plötz-

lich überfüllten Läden kaufen kann?

Die Staatstheater, deren volle Häuser bislang subventioniert worden waren,

erhalten nunmehr Subventionen für leere Plätze. Was aber sollen die Privat-

theater tun? .

Immerhin- Einiges geschieht. Unmittelbar vor dem 20. Juni 1948 treffen sich

im Hotel »Alsterhof« an der Esplanade Ida Ehre, Erich Rohlffs, der Fraktions^

Vorsitzende der Regierungspartei im Hamburger Rathaus, Erich Klabimde und

der Verfasser dieses Berichts. Klabunde hofft, noch unmittelbar vor der Wah-

rungsumstellung eine Beihilfe für die Kammerspiele in der Höhe von 500 000
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Reichsmark beschaffen zu können. Daraus würde sich nach der Umwertung
immerhin ein erster Dispositionsfonds von 30 000 DM ergeben.

Diese Aktion scheint zu glücken. Die Hilfe der Hansestadt wird beschlossen.

Doch die Prozedur braucht Zeit. Jetzt hilft die Landesbank. Sie gibt ein Dar-

lehen in Höhe von 30 000 DM. Zeit gewonnen - alles gewonnen!

Aber auch sie kann nicht verhindern, daß der erhoffte Betrag von 50 000 neuen

Deutscher Mark durch die Bestimmungen der »Nachreform« empfindlich ge-

schmälert wird. So wird aus der vermeintlich abgesicherten Darlehenssumme
der Landesbank wider Erwarten eine ungedeckte TeilVerschuldung.

Inzwischen läuft die neue Spielzeit an. Alle Mitglieder des Hauses, Regisseure,

Darsteller, Schauspieler, Bühnenarbeiter geben vor halbbesetztem Hause, wie
seit 1945, ihr Bestes. Sie hoffen durch gute Leistung das vorübergehend abge-

wanderte Publikum zurüdczugewinnen, audi wenn die Kassenrapporte zunächst

dürftig aussehen. Doch die Premieren haben noch ihren alten Glanz. Sie sind

wie zuvor »geistiges Ereignis«, also mehr als nur ein gesellschaftliches Schau-

spiel. Auch das offizielle Hamburg ist wie eh und je hervorragend repräsen-

tiert: der Bürgermeister kommt, der Präses der Kulturbehörde, die Inten-
danten der anderen Theater, die Kritik, selbstverständlich in erster Besetzung,
und die alten Freunde des Hauses kommen. Aber die Gagen können nur in

Abschlagsbeträgen gezahlt werden.

Ida Ehre und Erich Rohlffs hatten vor den versammelten Betriebsangehörigen
Vorgang und Folgen der Währungsreform zu erklären versucht. Aber sie alle

waren keine Börsianer. Was geschehen war, blieb für die Diener der Muse völ-
lig abstrakt und deshalb unverständlich. In heftigster Erregung erhob sich einer
der begabtesten der Schauspielerschar und verbat sich unter Zustimmung der
Mehrheit »die Aufmachung derartiger Milchmädchenrechnungen.«
Er irrte. Es war keine Milchmädchenrechnung. Nur widerstrebend und langsam
beugten sich die Protestierenden dieser bitteren Einsicht.

Ida Ehres Kampf mit den Behörden

Für die Prinzipalin begann nun audi außerhalb des Hauses ein unerbittlidier
Kampf um die Existenz der Kammerspiele. Zeugnisse dieser leidenschaftlichen
Bemühung um das sdiüchte Überleben sind einige Reden, deren vergilbte
Manuskripte vorliegen. Einige von ihnen sind undatiert.
Eindeutig identifiziert sind zwei Reden: Die eine wurde am 15. September
1948 vor dem von Bürgermeister Rax Brauer ins Leben gerufenen Lichtwark-
Ausschuß gehalten. Die zweite war eine Ansprache vor dem Theaterausschuß
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der Hamburger Bürgerschaft, des Landesparlaments also. Dieser Ausschuß

hatte sicli am 6. April 1950 versammelt.

Mit schonungsloser Offenheit deckte die Leiterin der Kammerspiele vor dem

Lichtwark-Ausschuß ihre Karten auf.

Max Brauer wollte eine Bestandsaufnahme des Stadtstaates, in Licht und

Schatten. Und nach dieser Inventur plante er dann, der Aufbauarbeit aller

Hamburger Bürger im Geiste des großen Volkserziehers Lichtwark neue Im-

pulse zu geben. Brauer wollte die Vergangenheit begraben und den Weg in die

Zukunft weisen, auch in den ehrenamtlichen Aktivitäten. Dem Lichtwark-Aus-

schuß gehörten »Persönlichkeiten des öffentlicfien Lebens« an: Freunde der

Kunst, Architekten, Schauspieler, Rechtsanwälte, Buchhändler, Autoren, Städte-

bauer wie Gustav Oelsner, Journalisten, dazu einige Politiker und höhere

Beamte.

Brauer schwebte eine Vision vom neuen Hamburg vor^ eine Vision auch von

der Zukunft der Theaterstadt Hamburg. Doch Ida Ehre hatte gerade eben mit

Erich Rohlffs eine vernichtende Gewinn- und Verlustrechnung der kaufmän-

nischen Seite ihres Hauses und der anderen Privattheater aufgemacht. Und so

wischte sie alle irrealen Blütenträume beiseite und stellte hart und nüchtern

fest: »Wir befinden uns auf einer schliefen Ebene. Alle unsere Reserven sind

verbraucht.« Die Theater stehen am Abgrund!

Und sie sagte nicht mindert hart: »Zur Reichsmarkzeit gab es Mittel, dodi kein

Material. Heute gibt es Material, aber kein Geld.«

Sie belegte mit Zahlen, wie sich das Ensemble und die Technik des kleinen

Hauses zuschanden gearbeitet hatten: Zehn Vorstellungen in der Wcxhe, in

fünfzig ( !
) Spielzeitwochen jährhch, bis zu 450 Vorstellungen. Im freien Ver-

kauf mit einem Soll pro Aufführung von 3 900,- Reichsmark. Das ist nicht viel

mehr als die Gage, die ein einziger Star an einem hochdotierten großen Staats-

theater an ein oder zwei Abenden erzielt.

Ida Ehre legte vor dem Lichtwark-Ausschuß alle Zahlen auf den Tisch, ihre

Offenheit war schonungslos. Sie stellte fest: Optimal könnte ihr Haus jährhch

1,8 Millionen einnehmen. Doch habe man mit 78 o/o verkaufter Karten kalku-

hert und infolgedessen mit 1,4 Millionen disponieren müssen. Dabei kämen

für einen Volksbühnenabend nur 1 300 Mark herein, etwa fünfzig Mal im

Jahr, doch liegt dieses Ergebnis weit unter den Selbstkosten.

Was konnte da schon ausgegeben werden? Die »Neuberin von der Hartung-

straße« verschwieg auch diese Ziffern nicht: RM 650 000 für das Personal,

RM 205 000 für Kostüme, Requisiten, Dekorationen, Holz, technisdie Einrich-

tungen, Beleuciitungskörper und anderen Bedarf. Lächerliche Summen im Ver-

gleich zu den Subventionen der staatliciien Häuser! Und dennoch hatten die
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Kammerspiele künstlerisch so gut abgeschnitten, wie die Damen und Herren

des Lichtwark-Ausschusses bestätigten, daß dieses kleine Haus mehr als eben-

bürtig blieb.

Nur eines war und blieb allen Zuhörern, die im Phönixsaal des Hamburger

Rathauses gebannt der Rednerin folgten, unverständlich: Daß die Kammer-
spiele für ihren Dienst am hamburgischen Kulturleben, täglich zur Lustbar-

keitssteuer herangezogen wurden. Und daß, wenn an der Hartungstraße

Schmalhans wieder einmal Küchenmeister gewesen war, die Elektrizitäts-

werke, ein Betrieb der öffentlichen Wirtschaft, den Strom abschalteten.

Über diese zuletzt erwähnte Maßnahme, die der Außenstehende als Schikane

empfinden mußte, referierte die Prinzipalin am 6. April 1950 vor dem Theater-

ausschuß der Hamburger Bürgerschaft. Sie sagte nidn ohne Bitterkeit: »Idi

habe schon öfter zu Ihnen gesprochen, ohne daß ich von Ihnen gehört worden
bin. Ich spreche jetzt noch einmal zu Ihnen, und da Sie es sind, die mich ge-

rufen haben, hoffe ich, daß Sie mich heute auch wirklich hören wollen!«

Und dann schleuderte sie den kulturbeflissenen Abgeordneten den unerhört
harten Satz entgegen: »Es ist doch unmöglich, mein Theater und mich immer
wieder und bei allen geeigneten Gelegenheiten öffentlich als eine der wichtig-

sten und beglückendsten Theater-Attraktionen hinzustellen und mir abends
durch die Steuerbehörde die Kasse pfänden zu lassen! Wegen dieser Lustbar-
keitssteuer! Wie bei Würfelbuden und Ringelspielen!«

Das hätte ein Satz von Carl Zuckmayer gewesen sein können. Doch es kam
noch härter:

»Hätte meine Bühne«, so sagte sie, »nichts für Hamburg geleistet, gut, dann
verdienten wir keine Hilfe. Aber auf der einen Seite als Aushängesdiild ver-
wandt werden und auf der anderen Seite das Licht abgeschaltet zu bekommen,
das geht nicht!«

Die verantwortliche Leiterin der Kammerspiele hatte dabei keineswegs aus-
schließlich die Lage ihres eigenen Hauses im Auge. Sie zitierte den amtieren-
den Präses der Kulturbehörde, Senator Heinrich Landahl. In einem Vortrag
über »Hamburgs Kultur- und Theaterpolitik« hatr." der Kultursenator dem
Smne nach gesagt: Der Staat habe die öffentliche Verpflichtung, die Kultur zu
fordern und die Theater über schwierige Krisenzeiten hinweg zu erhalten Er
hat Helfer und - zu seinem Teil (und gewiß ohne alle Bevormundung) -
Wegbereiter zu sein.

Dazu die Prinzipalin der Kammerspiele: »Ja, ja und dreimal ja! Aber ich hoffe
daß dieses Wort für alle Theater und nicht nur für die staatlichen gesprochen
ist!!!« ^ ^

Doch der Staat gab damals die erwartete Hilfe nicht. Mehr nodi, dem Haupt-
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aussdiuß des Nordwestdeutsdien Rundfunks wurde sogar empfohlen, eine

schon angesetzte Beihilfe nicht auszuzahlen.

Dennoch gab es Helfer, gab es Mäzene, die einsprangen. Wie aber sollte gutes

Theater gespielt werden, wenn die künstlerische Leiterin und der kaufmän-

nische Direktor auch in ihren künstlerischen Dispositionen gelähmt wurden?

Wie sollte man mit den besten in- und ausländischen Autoren, mit profilierten

Regisseuren und guten Darstellern Vertragsabschlüsse wagen, die neben mate-

riellen doch auch menschliche Verpflichtungen in sich bargen, wenn man finan-

ziell im luftleeren Raum schwebte?

Als man 1955 mit vielen guten Reden die ersten »zehn dramatischen Jahre der

Kammerspiele« feierte, konnte Senator Dr. Biermann-Katjen, als Präses der

Kulturbehörde Nachfolger Heinrich Landahls, neben privaten Förderern der

Kammerspiele auch für die Hilfe der Liegenschaftsverwaltung (für die innere

bauliche Überholung des nicht mehr jungen Hauses) danken. Er bezeichnete

das Weiterleben des Theaters mit Recht als ein zweites Wunder. Das erste

Wunder war die Entstehung.

Biermann-RatJen schloß fast dithyrambisch: »Als Fürsprecher der Kunst in

Senat und Bürgerschaft brauche ich Ihnen nicht zu versidiern, daß jede Not der

Kammerspiele mir ist wie meine eigene Not und jeder ihrer Erfolge wie mein

Erfolg. Jede Hilfe, die ich vom Staate einwerben kann für diese Bühne, wird

sein wie Lebensblut in die Adern eines geistigen Organismus, den wir nicht

mehr entbehren mögen, seit er einmal in unser städtisches Leben trat und uns

aufs Schönste bereicherte.«

Gewiß, ernstgemeinte Worte, doch die Worte waren schöner als die Taten,

die ihnen folgten, trotz guten Willens und trotz begrenzter späterer und wie-

derholter Förderung, die nicht verkannt werden soll.

Auch zwisdien den Theatern einer großen Stadt besteht ein kräftiger musischer

Wettbewerb.

Solange die künstlerische Initiative allein entschied, haben die Kammerspiele

dominiert. Dieser große Vorsprung konnte später auf schmaler materieller Basis

gegenüber den durch Subventionen abgesicherten Häusern nicht gehalten wer-

den. Der geistige Wettbewerb verzerrte sich zwangsläufig, sobald die materiel-

len Bedingungen zu ungleich wurden.
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Und dennoch ungebrochene Vitalität!

Und dennoch blieb die Vitalität der Kammcrspiele ungebrochen, allen

Schwächeperioden, die immer nur materiellen Ursprungs waren, zum Trotz!

Zählen wir einiges auf: Da propagierte Günther Weisenborn anläßlich der Ur-

aufführung seiner Gaunerkomödie »Drei ehrenwerte Herren«, u. a., dargestellt

von Horst Beck, Helmut Brasch, Ridiard Mündi, Helmut Peine, Eva Fiebig

und Käthe Pontow, seine »ortlose Bühne«. Sie sollte das Guckkastentheater
mit seinen konventionellen Dekorationen abschaffen, schon um »die dichte-

risdie Fabel zu befreien, den Zuschauer zu aktivieren und das »Theater der
Sprache« wiederherzustellen.«

Weisenborn wollte das spezifische Theater der Zeit. Es entstand die »Lektüren-
bühne«, die Juwelen »aus der Schublade« hervorzuzaubern suchte (mit Rolf
Italiaander) und es versammelt sich um Weisenborn das »Dramatische Kol-
legium«.

Gewiß ein Novum, denn fünf Autoren sdirieben, jeder in einem geistig auto-
nomen Einakter gemeinsam das Stück »Vom Menschen in dieser Welt«, und
fünf Regisseure inszenierten seine fünf Akte, unter ihnen Ida Ehre, Helmut
Käutner und Erwin Piscator, der heimwehkrank seinen New Yorker »Work-
shop« verlassen hatte und in der Bundesrepublik wieder Fuß zu fassen suchte.
Die Autoren waren: Jomeyer, Kleffel, Itahaander, Rohkohl und Hans Erich
Nossack, dessen Einakter den Titel trug »Die Rotte Kain«.
Christian Mettin schrieb in einem Jahresrückblick: »Wir wagten die Spielzeit
mit dem Schauspiel des Schweizer Dramatikers Max Frisch zu eröffnen »Als
der Krieg zu Ende war«, wir wagten Anouilhs gesellschaftskritischen »Reisen-
den ohne Gepäck«, während die Presse und auswärtige Theaterkenner erklär-
ten, die Erstaufführung der »Madame Aurelie« von Pagnol mit Karl Kuhlmann
sei nicht nur einer der beglückendsten Hamburger Theaterabende gewesen
sondern auch die beste Aufführung dieses viel nachgespielten Stücks in Deutsch-
land.

Mit der Uraufführung der Frühfassung von Dürrenmalts »Die Ehe des Herrn
Mississipp,« schrieben die Kammerspiele wieder ein Stüclc Theatergeschichte
Unvergessen bleiben G.sela vor, Collande in der Rolle der Anastasia, Wolfgan<,

Übelohe
'""" Mississippi und Richard Münch als der surreale Graf von

Nennen wir des weiteren die zeitgenössischen Dramatiker Zusanek (DieStraße naA Carvacere), Tancred Dorsl, Karl Wiulinger. Hans Jose Rehfischund den drama.urg.sA so außerordentlichen und heiklen Versuch, den Begrün-
der der Psychoanalyse Sigmund Freud zu dramatisieren, nicht zuletzt dank
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der in einsame Regionen vorstoßenden entscheidenden Mitwirkung Helmut
Käutners ein legendärer Erfolg in der Inszenierung von Ida Ehre. Käutner hatte

auch Theodor Heuss in »Ein Glas Wasser« entzückt. Heuss erlebte an der

Hartungstraße einen seiner schönsten Theaterabende.

Als aber Günther Buch mit sprühendem Temperament das ebenso freche wie
zeitnahe »Zicke-Zacke« des Peter Terson inszenierte und mit stupendem Ge-

schick auch Laien in die begeisterte Spielgemeinschaft einfügte, da las man,
während der Spielzeit 1969/1970, nach der umjubelten Premiere in den Zeitun-

gen: Das waren die Kammerspiele wie in ihrer besten Zeit!

Umstrittener blieb die vom Autor selbst inszenierte Uraufführung der Komödie
»Zieh den Stecker raus, das Wasser kocht«, eine Satire von Ephraim Kishon

gegen die Hochstapelei einiger abstrakter Maler. Trotzdem Riesenbeifall, der

hier nicht immer von der richtigen Seite kam.

Doch unbestritten war der bahnbrechende Erfolg, den der wohl größte Panto-

mime unserer Zeit, Marcel Marceau, Jahre vorher an der Hartungstraße fand.

Nach diesem ersten Auftreten begann der Siegeszug seiner »Bip«-Pantomimen

durcii die Bundesrepublik und ganz Europa.

Es wäre noch von der Frisch-Premiere »Die chinesische Mauer« zu sprechen,

einer deutschen Erstaufführung, von der Glanzrolle des Heinz Klingenberg als

Pastor Morell in Candida, Inszenierung Ida Ehre, von Anouilhs »Der arme

Bitos oder das Diner der Köpfe«, von Walter Jokisch inszeniert, mit Günther

Jerschke in einer herrlichen RoUe.

Gern erinnert sidi die Prinzipalin auch gewisser Nachhilfen, etwa bei der in

den Kammerspielen vorgenommenen Formulierung des Titels »Eine etwas son-

derbare Dame« von John Patrick mit Grethe Weiser. Oder sie freut sich, daß

ein vom Dicfiter verleugnetes Stück Bert Brechts, »Happy End«, mit Songs

von Weill, nicht endenwollende Ovationen auslöste.

Fest steht: Die Kammerspiele, wenn audi gelegentlich von der Finanzbehörde

totgesagt, sind am Tage ihres 25jährigen Bestehens so lebendig wie eh und je!

Wie man die Verdienste ihrer Gründerin jedcxii außerhalb ihrer Wahlheimat

Hamburg beurteilt, das fand vor wenigen Tagen in der Verleihung des Mann-

heimer Schiller-Preises den beredtesten Ausdruck.
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Die Gratulanten

Die Zeit von 1945 bis 1970 markiert ein Vierteljahrhundert hamburgisdier

Kulturgeschichte, das besonders bedeutsam war, weil nach dem Kriege ein

Neubeginn einsetzte, der uns nach zwölf Jahren geistiger Verödung das Tor

öffnete zu einer freieren und weiteren Welt der Kunst. Diese Zeit des Neu-

heginns wurde auch zu einer Renaissance des deiit<:rhen Theaters. Mit ihr

konnte unserem Publikum die ihm so lange unzugängliche neuere europäische

und amerikanische dramatische Literatur vermittelt werden.

Es waren die »Kc^mmerspiele«, die in unserer Stadt das Tor zur Welt auf-

rissen. Im Hause an der Hartungstraße konnten Hamburgs Theaterfreunde,

von der ausländischen Produktion bislang hermetisch abgeriegelt, sich in be-

sonderem Maße von Anouilh und Giraudoux, von Wilder und Williams er-

schüttern und erheitern lassen. Mit nicht minderer Intensität wurde ihnen von

dieser Bühne herab aber auch der Zugang zu den Werken der emigrierten und

zeitgenössischen deutschen Dramatiker, vor allem der jungen Generation, er-

schlossen.

Daß die Kammerspiele so bald nach Kriegsende zu unserer künstlerisch erfolg-

reichsten Sprechbühne heranwuchsen, verdanken wir weiter dem Umstand,

daß hier aus dem breiten Zustrom prominenter Regisseure und Schauspieler

nach Hamburg ein Ensemble gebildet werden konnte, das Jahre hindurdi

seinesgleichen nicht hatte. Gestützt auf dieses großartige, aus der Elite der

deutschen Mimen gebildete Team gelangen Inszenierungen, deren Ruf bis ins

Ausland drang. Bis heute ist die Erinnerung an die faszinierenden Auffüh-

rungen, die damals über die Bretter der Kammerspiele gingen, nicht verblaßt.

Zum dritten aber - und wahrlich nicht zum letzten - beruhte der grandiose

Senkrechtstart der »Hamburger Kammerspiele« auf der glücklichen Fügung,

daß ihre Leitung 1945 jener Frau anvertraut werden konnte, die auch heute

noch das Zepter dieses Hauses in der Hand hält. Ida Ehre, mit sicherem

Instinkt für die Zeichen der Zeit begabt, hat die Voraussetzungen dafür ge-

schaffen, daß ihr Haus binnen kurzem zu einem Stern am olympischen Himmel

unserer Bühnen wurde. Ihrer Kraft, ihrem Stehvermögen, ihrem nie versagen-
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den Optimismus ist es zuzuschreiben, daß die Kammerspiele auch die späteren,

sdiwierigeren Jahre erfolgreich bewältigt haben. Mit souveräner Hand hat sie,

Neuberin und Düse zugleich, ihr Schiff »Hamburger Kammerspiele« durdi das

klippenreiche Meer der hamburgischen Theaterlandschaft gesteuert, das oft und
lange genug ein Ozean von Plagen war.

Die Intendantin, Regisseurin und Schauspielerin Ida Ehre hat ihrem Publikum
unzählige beglüdcende Theatcrerlebnisse vermittelt. Ich bin sicher, allen Ham-
burger Theaterfreunden aus der Seele zu sprechen, wenn ich zum 25. Geburts-
tag unserer Kammerspiele ihr und den Mitgliedern ihres Hauses, den früheren
wie den heutigen, meinen hohen Respekt bezeuge und herzlichen Dank sage.

Idi verbinde diesen Dank mit meinen besten Wünsdien für eine Zukunft, die
im Zeichen neuer Gedanken zum Theater und seiner Rolle in einer nach neuen
Horizonten strebenden und auf dem Wege dorthin von mannigfacher Unsicher-
heit begleiteten Welt steht.

Prof. Dr. HERBERT WEICHMANN
Erster Bürgermeister

der Freien und Hansestadt Hamburg

Am 10. Dezember 1^70 feiern die Hamburger Kammerspiele ihr 25jähriges
Jubiläum, ein Ereignis, das der Rückbesinnung in unserer schnellebigen und
manchmal recht oberflächlichen Welt würdig ist.

Ich werde mein Leben lang nicht vergessen, was ich, als inzwischen erwach-
sener Mann aus dem Kriege heimkehrend, den Kammerspielen und ihrer
Leiterin, Frau Ida Ehre, an Öffnung des Blickfeldes verdanke. Nur einer der
Höhepunkte und zwei der vielen Akteure seien hier stellvertretend für alle
genannt: die Uraufführung des Borchert-Werkes »DrauiSen vor der Tür« in
der Hans Quest unter der Regie von Wolfgang Liebeneiner agierte, just in den
Todestagen von Wolfgang Borchert, im November 1947 zählt zur deutschen
Theatergeschichte.

Bewunderungswürdig bleibt für jeden Hamburger, was Ida Ehre. Erich Rohlffs
und das Ensemble der Kammerspiele in 25 Jahren trotz man* steifer Brise
geleistet haben.

Den Kammerspielen wünsche ich von Herzen weiterhin viel Wind von
achteraus.

HELMUT SCHMIDT
Bundesminister der Verteidigung
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Liebe, verehrte Ida Ehre,

jetzt sind Sie, sind Ihre - und das heißt: Ihre ganz und gar unverwechsel-

baren - Hamburger Kammerspiele in den Kreis der Fünfundzwanzigjährigen

eingetreten, die 1945 einen neuen Anfang suchten und durchgestanden haben,

allen Widrigkeiten zum Trotz. War Ardreys »Leuchtfeuer«, mit dem Sie Ihr

Haus eröffneten und Erich Ziegels Nachfolge so überzeugend antraten, nicht

ein Programm? Ein Vierteljahrhundert haben Sie dieses Feuer bewahrt, auch

wenn es manchen Stürmen ausgesetzt war, die es zuweilen auszublasen droh-

ten. Ich kann aus meinen Hamburger Jahren wohl crmessen, welche Fülle an

künstlerischen und kommerziellen Kämpfen Ihnen auferlegt war, um die

Kammerspiele bis zu diesem Jubiläum zu führen. Und ich fürchte, auch in

Zukunft wird sich daran nicht sehr viel ändern. Ein Privattheater wird wohl

nie frei von Sorgen sein, wenn es Ansprüche und Maßstäbe setzen will, wenn

es mehr sein möchte als eine Konsumanstalt gängiger Bühnenliteratur. Die

Kammerspiele, liebe Frau Ehre, sind immer mehr gewesen. Deshalb kann ich

auch nicht in die Trauerrufe einiger Kritiker einstimmen, die manches Stück

von einfacherer Dimension auf Ihrem Spielplan beklagen. Das verbietet schon

mein beruflich bedingter Sinn für kommerzielle Realitäten, Und vor allem:

Selbst wenn sich nicht alles verwirklichen ließ, was Sie vor 25 Jahren planten -

es ist uns ja allen kaum besser gegangen, fast alle haben wir Abstriche von

dem machen müssen, was uns 1945 als Ziel und Aufgabe vorschwebte.

Ich will jetzt nicht von der Bedeutung der Hamburger Kammerspiele für das

Theater Hamburgs und der Bundesrepublik sprechen, nicht von den unver-

geßlichen Aufführungen, die ihren Platz in unserer Bühnengeschichte behalten

werden, nicht von der Schauspielerin Ida Ehre und ihren großen Kollegen und

Kolleginnen, die sich hier seit 25 Jahren immer wieder einfinden. Dafür gibt

es berufenere Gratulanten. Aber ich möchte Ihnen und Ihren Mitarbeitern für

die vielen Abende (und manche Sonntagvormittage) danken, die ich in der

Hartungstraße verbracht habe und an denen wir oft mehr noch als im politi-

schen Tageswerk etwas spürten von dem Geist unserer Zeit. Der mag hoff-

nungsfroh oder verneinend gewesen sein - wir alle haben bei Ihnen, liebe

Frau Ehre, viel verstehen und begreifen gelernt. Ich bin sicher, es wird dabei

bleiben. Und ich hoffe, Hamburg erkennt noch mehr, was es an seinen Kammer-

spielen hat.

Für alle Ihre Spielzeiten wünsche ich Ihnen von Herzen alles erdenklich Gute.

Ihr

Prof. Dr. KARL SCHILLER

MdB
Bundesminister für Wirtschaft
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»Hamburg! Das ist mehr als ein Haufen Steine, Dächer, Fenster, Tapeten,
Betten, Straßen, Brücken und Laternen. Das ist mehr als Fabrikschornsteinc

und Autogehupe - mehr als Möwengelächter, Straßenbahnschrei und das Don-
nern der Eisenbahnen - das ist mehr als Schiffssirenen, kreischende Kräne,
Flüche und Tanzmusik - oh, das ist unendlich viel mehr. Das ist unser Wille,
zu sein.« Wolfgang Borchert hatte ihn vor fast 25 Jahren für eine ganze Gene
ration formuliert - den Willen, zu sein.

Als ich nach dem Krieg in meine Vaterstadt zurückkehrte, war für mich, wie
für viele andere junge Menschen, nicht nur die materielle Welt zerschlagen,
auch in unserer geistigen Welt gab es wenig, was uns helfen konnte, einen
neuen Anfang zu finden. Und nicht nur wir Jungen hatten Mühe, uns nach
zwölf Jahren totaler Isolierung in der ungewohnten Freiheit zurechtzufinden.
Zu den wenigen Menschen, die es konnten, und die die Kraft hatten, uns einen
neuen Weg zu weisen, gehörte damals in Hamburg eine Frau: Ida Ehre. Sie
hatte nach den schrecklichen Jahren des Schweigens und der persönlichen Be-
drohung genügend Mut, Zuversicht, Energie und Zähigkeit, um zusammen mit
Erich Rohlffs aus dem Nichts ein Theater zu schaffen, ein Theater, in dem sie
uns eine neue Welt erschloß: Mit den »Hamburger Kammerspielen« schuf
Ida Ehre damals nicht nur eine Stätte der Begegnung mit der internationalen
Welt der dramatischen Literatur, sie gab uns damit gleichzeitig ein Forum für
die geistige Auseinandersetzung mit unserem neuen Leben.
Wenn einmal eine Geschichte des deutschen Theaters nach dem Zweiten Welt-
krieg geschrieben wird, so werden die »Hamburger Kammcrspiele« wegen ihrer
außerordentlichen künstlerischen Leistungen einen hervorragenden Platz darin
emnehmen - für Hamburg und vor allem für seine Jugend von damals war
dieses Haus mehr, es war ein Teil dieser Stadt, von der Wolfgang Borchert
gesagt hatte: »Hamburg! Das ist unser Wille zu sein.«

SENATOR REINHARD PHILIPP
Präses der Kulturbehörde

der Freien und Hansestadt

Hamburg
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Liebe Ida Ehre!

Zahl und Fülle Ihrer Leistungen als Prinzipalin, Spielleiterin und Darstellerin,

die Sie in diesen 25 Jahren vollbracht haben, zu würdigen, ja auch nur an-

nähernd vollständig zu erwähnen, ist unmöglich. Ihre Variationsbreite reidit

von Kleists Amphitryon, Giraudoux' Trojanisdiem Krieg, über die Troerinnen

zu Frau Warrens Gewerbe, Wir sind noch einmal davongekommen, Ihrer un-

vergeßlichen Mutter Courage bis zu manchem spritzigen Boulevardstück.

Doch ich verdanke Ihnen nicht nur als Publikum - oder vielmehr als »einzelnes

Mitglied desselben« (Zitat aus Preuss. Landrecht, Art. 10. II, 17) diese

Theatererlebnisse, sondern viel mehr: die persönliche Beziehung zu Ihnen, die

jahrelang andauerte, uns zu gemeinsamen Erkundungszügen durch das damals

ach so treuherzig brave Nachtleben St.-Paulis führte und die mich, den Sie

»Kumpel« nannten, Ihre liebenswerte, humorvolle und natürliche Herzlichkeit

kennenlehrte. - Mais, oü sont les neiges d'antan?

Die Jahre meiner Amtszeit brachten Spannungen aljf zwischen uns . . . kein

Wunder! Ich vertrat »Vater Staat« (Pardon für den Griff in die biedermeier-

liche Mottenkiste! ) und der hat nun mal recht spannungsreiche Beziehungen

zu seinen illegitimen Kindern, den Privattheatern!

Jetzt wünsche ich Ihnen, liebe Ida Ehre, viele weitere Jahre künstlerischen

Schaffens für Ihre und auf Ihrer eigenen Bühne . . , und mir die Wiederkehr

unserer alten »Kumpelei«. Herzlichst, Ihr

GERHARD F. KRAMER
Senator a. D.

Der 25. Jahrestag des Bestehens der Hamburger Kammerspiele macht bewußt,

wie wenig selbstverständlich ein solcher Geburtstag ist. Es ist schon ein einzig-

artiges Ereignis, wenn ein Privattheater auf so viele Jahre erfolgreicher Arbeit

zurückblicken kann.

Künstlerische Leistung als Voraussetzung, unternehmerische Klugheit als un-

entbehrliche dauernde Bedingung waren die Basis dafür.

Die Kammerspiele haben sich nicht nur behauptet; sie sind darüber hinaus zu

einer Bühne hohen Ranges in Hamburg geworden. Aus unserem Kulturleben

lassen sie sidi nicht mehr wegdenken.

Mögen die Leidenschaft des Künstlers und das Geschick des Kaufmanns auch

in der Zukunft die Hamburger Kammerspiele sicher führen.

GERHARD BRANDES
Senator a. D.

Vorsitzender der

SPD-Bürgerschaftsfraktion
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Liebe Frau Ehre!

Viele Freunde werden aus Anlaß des fiinfundzwanzigjährigen Bestehens der

Kammerspiele ihre guten Wünsche überbringen.

Berufenere als ich werden Rückblick halten auf diese Zeit. Es wird nwh ein-

mal der Bogen gespannt werden von der Eröffnungsvorstellung mit »Leucht-

feuer« von Ardrey über die Uraufführung von Wolfgang Borcherts »Draußen
vor der Tür« - ein großes Ereignis in der Nachkriegszeit -, das Gastspiel des

Schauspielhauses Düsseldorf mit Gustaf Gründgens in Sartres »Fliegen«,

Brechts »Mutter Courage« und die »Troerinnen« in der Werfel'schen Fassung,
die auch für die JubHäumsaufführung am 10. Dezember in diesem Jahr ausge-

wählt wurden, und vieles mehr. Klassiker, zeitgenössisches Theater, geistreiche

Komödien.

Die Kammerspiele waren und sind Lehr- und Erfolgsstätte junger Künstler -

Heimstätte schon erfolgreicher, großer Darsteller des deutschen Theaters. Aber
vor allem stand und steht die Ensembleleistung im Vordergrund der Arbeit
der Kammerspiele.

Vor kurzem feierten wir Ihren siebzigsten Geburtstag, liebe Frau Ehre; damals
schon wurden Sie geehrt, wurde Ihnen gedankt. Heute feiern wir die Kam-
merspiele, die wir Ihrem großen Einsatz verdanken. Die Kammerspiele und
Ida Ehre sind untrennbar miteinander verbunden. Um Ihre Kammerspiele
haben Sie gekämpft und sie zu dem gemacht, was sie heute sind. Man kann an
ihnen nicht vorbeigehen, wenn man vom deutschen Theater spricht. Darum:
Dank - den Kammerspielen!

Glück - den Kammerspielen!

Erfolg - auch weiterhin den Kammerspielen!

Stets Ihr

Dr. KARL KLASEN
Präsident der Deutschen Bundesbank
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Nicht die Sternstunde der Hamburger Kammerspiele in den ersten Nachkriegs-

jahren wollen wir hier rühmen, nicht an die standfeste Haltung ihrer Direk-

tion in den schweren Zeiten des großen Privattheatersterbens nach der Wäh-
rungsreform erinnern, auch nicht sprechen über die vielen und langen Jahre

seither, die neue Höhepunkte brachten, die aber auch oft bestimmt waren vom
Zwang zum Kompromiß zwischen Anspruch und Möglichkeit, zwischen Auf-

trag und Erfüllung.

Sondern zu fragen wäre nadi dem Gesetz, das wohl für diese immer bemühten
und so oft erfolgreichen Kammerspiele für ihr jetzt beginnendes zweites Viertel-

jahrhundert gelten wird. Privattheater? Gibt es das überhaupt noch, wenn
darunter ein Theater verstanden wird, das ohne oder mit nur geringer Unter-

stützung der öffentlichen Hand zu existieren hat? Die Bestimmung ihres wirt-

schaftlichen und damit auch ihres künstlerischen Standortes ist nicht ohne Blick

auf die staatlichen Bühnen denkbar. Diese stehen mit vielen Privattheatern -

meist wegen derselben Stücke, derselben Schauspieler und wohl auch desselben

Publikums - im Wettbewerb, freilich in einem manchmal verzerrten Wett-

bewerb, weil ein nicht angemessen dotiertes Privattheater oft nicht Schritt

halten kann, auch wenn es Schritt halten möchte.

Weil sich das Theaterleben einer Fast-Zweimillionenstadt nicht in zwei staat-

lichen Sprechbühnen erschöpft, sollte Bühnen mit gleichem Anspruch nicht das

vorenthalten werden, was sie erst in die Lage versetzt, sich ganz als Theater

zu entfalten. Dies bedeutet für die Zukunft Verpflichtung zu wirksamerer

Hilfe, zugleich aber wohl auch eine klare Betrauung mit bestimmten Aufgaben

- nicht im Sinne eines Reglements von oben, sondern einer gemeinsamen Über-

einkunft im Rahmen eines Gesamtkonzepts, das den vernünftigen Wettbewerb

nidit aussdiließen, sondern ihn auf anderer Ebene möglich machen wird.

Die Hamburger Kammerspiele haben jenen Anspruch nicht nur angemeldet,

als sie vor 25 Jahren begannen, in die Hamburgische Theatergescliichtc einzu-

treten; sie haben ihn oft in hervorragender Weise auch erfüllt, trotz wirtschaft-

lich ungünstiger Startrampe und mancher anderer Hürden.

Unseren herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum der Kammerspiele verbinden

wir mit der Hoffnung, daß diese Hürden künftig weggeräumt werden können,

damit dieses Theater wieder ganz das erfüllen kann, was es sich schon vor

25 Jahren vorgenommen hat.

Für das Präsidium

des Deutschen Bühnenvereins

Prof. Dr. KURT RAECK

Der Vorstand

des Deutschen Bühnenvereins

Dr. EUGEN SCHÖNDIENST
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Die Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehorigen gratuliert zum fünfund

zwanzigjährigen Bestehen der Hamburger Kammerspiele. Wir verbinden mit

unseren Glückwünschen die Hoffnung auf eine endgültige Festigung der wirt-

schaftlichen Basis im Interesse des Ensembles, dessen Verdienste beim 25jäh-

rigen Jubiläum nicht übersehen werden sollten. Auch der Senat wird sich ent-

schließen müssen, sein Programm der kulturellen Förderung zielbewußt und

wirksam auch auf die durchaus förderungswürdigen Privattheater noch wirk-

samer auszudehnen. Das 25iährige Bestehen der Hamburger Kammerspiele

bietet dazu einen echten Anlaß.

HEINRICH WÜLLNER

»Mit einem Kopfsprung in die neue Spielzeit. Ich muß gestehen, mit einem

heißen Kopf ins kalte, trübe Wasser. Es ist wahrlich keine gesunde Situation.

Werden wir schwimmen können? Ja, werden wir uns an der Oberfläche halten

können?« So gefragt von der Prinzipalin der Hamburger Kammerspiele anno

1948, ein Vierteljahr nach der Währungsreform, vor einem erlauditen Publi-

kum von Kulturkermern und Kulturfreunden.

Eine Spielzeit danach mußten die Kammerspiele ihr glänzendes, festes

Ensemble auflösen. Der Rechenkopf der Hamburger Kammerspiele, Erich

Rohlffs, konnte den Balanceakt ohne Seil und Netz nicht länger verantworten.

Nun, die Fragen von 1948 sind beantwortet: die Kammerspiele können

schwimmen. Das Publikum, das sich damals in der Freßzelle tummelte, ist

wiedergekommen. Geblieben sind die Sorgen. Vergangen sind die Glanzzeiten

vor der Währungsreform, geblieben ist ein Privattheater, das jede Spielzeit

aufs neue die Quadratur des Kreises, Kunst und Kasse in Einklang zu bringen,

versuchen muß. Nach fünfundzwanzig Jahren sind die Kammerspiele ein Stück

Hamburger Kulturgeschichte. Dank den tapferen Leuten dieses Hauses, die es

schrieben und schreiben halfen.

RUDOLF STOBBE
Deputierter der Kulturbehörde

Vorsitzender der Hamburger Volksbühne
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25 Jahre Hamburger Kammerspiele

Ida Ehre und die Kammerspiele sind für mich untrennbar verbunden mit dem

Hamburger Film der »ersten Stunde«.

Ida Ehres Kammerspiele heute sind das Ergebnis ihrer konsequenten künst-

lerischen Aktivität. Sie ruht sich nicht auf den Lorbeeren der Vergangenheit

aus sondern setzt sich mit den risikovoUen Experimenten der Zukunft immer

mutig auseinander.

Dazu wünsche ich Ida Ehre im Namen aller Mitarbeiter des Studio Hamburg

viel Freude und Erfolg.

GYULA TREBITSCH
Geschäftsführender Gesellschafter

der Studio Hamburg

Atelierbetriebsgesellschaft mbH

Liebe Ida Ehre!

Lieber Erich Rohlffs!

Liebe Kammerspiele!

Hofientlich werden wir alle mal wieder so hungrig im weitesten Sinne, daß

daraus Theater erstehen, wie die Hamburger Kammerspiele vor 25 Jahren!

ULRICH ERFURTH

Zeugnis: Ida Ehre

Die Oben-Genannte hat sich als praktische Theaterleiterin und Geburtshelferin

in dramatischen Fällen ausgezeichnet bewährt.

Meine literarischen Schwangerschaften waren in beiden Fällen nicht leicht. Und

von manchen Fachkollegen der Oben-Genannten wurden für den Verlauf der

Geburt sdiwere Komplikationen vorausgesagt.

Die Oben-Genannte hat aber beide Geburten rasch, sauber, schmerzlos und

ohne negative Nachwirkungen durchgeführt. Insbesondere muß ich die Um-

sicht loben, mit der sie es vermied, mit der heute üblichen Verabreichung von

Injektionen von literarischen Vitaminen oder sonstigen Fremdstoffen, die Blut-

zusammensetzung und Darmflora meiner dramatischen Kleinstkinder zu beein-

flussen oder gar zu verändern. Besonders erwähnen möchte ich den FaU des

»Falles der Witwe von Ephesus«. Hier bewies die Oben-Genannte besondere

Geschicklichkeit, indem sie dem Vater unter dem Vorwand des Regiefuhrens
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erlaubte, während der ganzen Geburt anwesend zu sein Sie verstand es aber,

den Vater durdi kleine Beschäftigungen (Spielen einer Hauptrolle) so abzu-

lenken, daß der Vater es gar nicht merkte, daß der Vorgang des Abnabeins

gar nidit von ihm sondern von der Oben-Genannten durdigefuhrt wurde. Ob-

gleich der Vater als Regisseur auf dem Programm stand.

Ihr behutsamer aber dodi auch energischer Umgang mit den Neugeborenen,

wie sie es z. B. versteht, das Neugeborene durch kleine Klapse zum Schreien

zu bringen, erweist sie als wahrhaft geborene Geburtshelferin.

Die Oben-Genannte ist nicht nur mit allen Kenntnissen der Schul-Theatralik

ausgestattet sondern verfügt auch über reiche Kenntnisse und Erfahrungen auf

dem Gebiete der Theatralischen Naturheilverfahren und der Theatralischen

Hausmittel.
^r i -i j

Ich wage zu behaupten, daß die Oben-Genannte sowohl mit der Technik des

Herrn Dr. Barnard wie mit der des Herrn Dr. Eisenbart wohl vertraut ist. Das

besonders hat ihrer Station, den »Hamburger Kammerspielen«, zu dem Bret-

ter - (die die Welt bedeuten) - weiten Ruf verholfen.

Der Unterzeichnete kann die Oben-Genannte aUen dramatisch schwangeren

Autoren nur dringend empfehlen und möchte diese Gelegenheit nicht vorüber

gehen lassen, sich noch einmal bei ihr herzlich zu bedanken. Diesem Dank

schließen sich audi die beiden Kinder an. Besonders der »Abgründige Herr

Gerstenberg« erinnert sidi auch sehr gern an die Wochen, die er dann später

als Herangewachsener noch einmal zu einer Regenerations-Kur im Hause der

Oben-Genannten verbringen durfte, wie sorgfältig er gepflegt wurde und wie

reizend man ihn an seine Geburt erinnerte.

So kann ich nur mit Bewunderung und Hochachtung von der Oben-Genannten

sprechen. Mit den besten Wünschen für Ihre Zukunft und den weiteren Lebens-

weg grüßt sehr herzlich

Ihr AXEL VON AMBESSER

Als wir vor 25 Jahren mit den »Kammerspielen« begannen, inmitten von

Trümmern aller Art, da hatten wir es schwer. Aber leicht. Heute haben wir es

leichter. Aber schwer.

Wir hatten damals wenig zu heizen, zu essen, anzuziehen und schlechtes Geld.

Material für die Bühne war kaum aufzutreiben. Aber wir hatten viele neue
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Theaterstücice, ein interessiertes Publikum und eine echte Aufgabe: Den An-

schluß des deutschen Theaters an das Welt-Theater mitzuvollziehen und da-

durdi auch beim Anschluß an die Weltliteratur, die Weltkunst und an das

Geistesleben der Welt mitzuhelfen. Und wenn wir versuchten, uns die Zukunft

vorzustellen und 25 Jahre vorausdachten, dann stellten wir uns die Hamburger

Kammerspiele im Jahre 1970 als einen Brennpunkt des künstlerischen Schaf-

fens - in einem Deutschland vor, das - arm, genügsam, unbewaffnet und unge-

teilt - durch eine innere Wandlung seine ganze Kraft einer Republik des

Geistes zugewandt hat; inmitten einer Welt, die keine Kriegsverbrechen und

fast keine Kriege mehr kennt und sich auf einem stetigen Wege zu allgemeiner

Zusammenarbeit und einer vernünftigen Ordnung befindet. Und wir erhofften

uns ein Theater, das gleichzeitig eine künstlerische Filmproduktion betreibt,

mit der es sich seine wirtschaftliche Unabhängigkeit und seine Geltung über

die Sprachgrenze hinaus erhält, in ständiger Zusammenarbeit mit bildenden

Künstlern aller Art, Malern, Musikern, Architekten;,mit den Dichtern, die in

ihren Stücken der Welt den Spiegel vorhalten, nur der Wahrheit und der künst-

lerischen Form verpflichtet; in ständiger Zusammenarbeit mit den Journalisten

und Kritikern, den Naturforschern und Philosophen, dem Publikum und seinen

Organisationen, aus deren unzähligen Anregungen ein neues Geistesleben

emporblüht - mit unserem Theater als seinem Hamburger Mittelpunkt.

Die 25 Jahre sind vergangen und einiges hat sich erfüUt. Wir leben noch. Das

Theater existiert noch. Auch seine Armut ist erhalten geblieben. Und echter

Idealismus ist in den »Kammerspielen« noch vorhanden, sonst ginge nämlich

der Vorhang gar nicht mehr auf. Das ist in einem Land und in einer Welt, die

einen völlig anderen Weg gegangen sind, als wir damals erwartet haben, schon

etwas Erstaunliches. Und so wollen wir uns gratulieren und das um so mehr,

als wir abermals eine echte Aufgabe haben: Mitzuhelfen, daß die Kunst des

Theaters überhaupt noch erhalten bleibt. Künstler ist - nach Thornton Wflder

- ein Mensch, der aus Verzweiflung darüber, daß die Welt so bleibt, wie sie

ist, »etwas Schönes macht.« So laßt uns denn feiern - »und krönen« - wie

der Dichter Leuthold sagt - »die Stirnen,

»die noch dem Schönen ergeben sind.

»Und bei den Posaunenstößen,

»die eitel Wind,

»laßt uns lachen über Größen,

»die keine sind.«

WOLFGANG LIEBENEINER
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Ein Jubiläum ist heutzutage nichts besonderes. Man nimmt es zur Kenntnis

und geht zur Tagesordnung über.

Aber »25 Jahre Hamburger Kammerspiele« ist ein Jubiläum, das nicht fest-

lich genug gefeiert werden kann. Denn das heißt ein Vierteljahrhundert sich

behaupten gegen die Konkurrenz der beiden hochsubventionierten Hamburger

Staats-Theater.

Daß dieses so liebenswerte Theater überhaupt noch existiert, ist das Verdienst

einer Frau.

Dank ihrer Initiative, ihrer Fantasie und ihres unermüdlichen Einsatzes, wurde

für Hamburg und weit darüber hinaus ein Theater von besonderer Note ge-

schaffen.

Mögen sidi Hamburgs Kulturbeflissene dessen bewußt werden.

Orden nützen hier wenig.

Meine besten Wünsche den Kammerspielen und ihren Gründern - Ida Ehre

und Erich Rohlffs.

ARNO ASSMANN

/ ac^'t^'^t^*^
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Vor 25 Jahren . . .

als alles neu begann, nachdem wir »noch einmal davongekommen« waren - da

starteten die Kammerspiele unter der bewundernswürdig kreativen Ida Ehre

zu einer Reise in ein Land des freien Geistes, in eine wohl nie zu erreichende

terra incognita der Hoffnung . . . Daß ich bei einigen Stationen dabeisein

durfte, ist mir heute eine kostbare Erinnerung.

Und immer noch mit Mut und Erfolg unterwegs zu sein in 25 wechselvollen

Jahren: das verdanken die Kammerspiele der Tüchtigkeit und dem ingeniösen

Charme ihrer Prinzipalin.

Mit herzlichen Glückwünschen

OLD SHATTERHAND
Günther Rennert

Liebe, hochverehrte Frau Ehre!

Offiziell, das heißt, als Vorsitzender des Nordwestdeutschen Landesverbandes

des Deutschen Bühnenvereins, habe ich die ehrenvolle Aufgabe, Ihnen zum

25jährigen Bestehen der Hamburger Kammerspiele herzlichst zu gratulieren.

Sie haben in diesen 25 Jahren mit Ihren Kammerspielen alle Schwierigkeiten,

die die Zeiten in so reichem Maße mit sich brachten, gemeistert und sich einen

festen und angesehenen Platz im Hamburger Theaterleben gesichert.

Ihre Verdienste als Prinzipalin, als Regisseur und Schauspielerin in Ihrem

Hause und als Gast an anderen Theatern, beim Film, Fernsehen und Rund-

funk, zu würdigen, haben andere in diesem Heft schon mit vollem Recht getan.

Und daß Sie über diese Beschäftigung hinaus noch Zeit für die Arbeit im

Deutschen Bühnenverein fanden, dafür bewundere ich Sie und danke Ihnen.

Ganz persönlich bedauere ich sehr, daß wir uns in den über 15 Jahren, in denen

ich nun sdion in Hamburg bin, so wenig privat getroffen haben, weil alle pri-

vaten Treffs mit Ihnen so schön waren, und alle guten Vorsätze zu einem

großen Plausch mit Freunden bisher an Ihrer starken Beschäftigung und mei-

nem Terminkalender scheiterten. Ich weiß, daß wir uns beide privat nodi so

viel zu sagen und zu erzählen haben, daß wir es der Umwelt an diesem Abend

und der Nachwelt einfach schuldig sind, dieses Gespräch zustandezubringen.

So soll Ihr Jubiläum ein Anlaß sein, daran zu erinnern, die nädiste sich bie-

tende Gelegenheit wirklich zu nutzen.

In aufrichtiger Verehrung bin ich mit herzlichen Grüßen und allen guten

Wünschen
Ihr

HERBERT PARIS

Hamburgisdie Staatsoper

Staatsoperndirektor
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So begann das damals:

Gespannt drängen wir in den nur halb erhellten Saal. Frauen in Kleidern, die

aus abgenommenen Gardinen geschneidert sind. Manner in umgefärbten Uni-

formjacken, Lederriester am Ellbogen.

Schauderhaft ädizt das alte Gestühl. Doch das Haus in der Hartungstraße hat

überlebt, gleich uns.

Die begierig sind auf das, was nach tausend dunklen Jahren ein neues Theater

zu sagen hat.

Es verkündet Optimismus. Schon im Titel des amerikanischen Schauspiels.

»Leuchtfeuer« - die Symbolik versteht jeder, sieben Monate nach Kriegsende,

im Dezember 1945.

Regie führt Robert Michal. Mit ihm habe ich schon Rundfunksendungen ge-

macht. Auch mit der Prinzipalin. Jeder weiß, daß sie der Motor ist, die

Magierin, die diesen Abend erzwang.

(Zwei Jahre später schreibt sie, in einem Rückblick, wie sie selbst sich ver-

wundert fragte:

»Woher alles Notwendige nehmen? Ohne mit den Gesetzen in Konflikt zu

geraten?«)

Sie hat alles Notwendige zusammengebracht: Dekorationen, Kostüme, Requi-

siten, ein Ensemble.

Nun steht sie selbst auf der Bühne und spricht. Klar, scharf, genau. Stimme
der Vernunft. Eine Mahnerin, keine Rächerin.

In diesem Augenblick löscht sie ein Jahrzehnt aus, das ihr gestohlen wurde.

Fortan lenkt ihr Leuchtfeuer den Blick hinaus aus der Trümmerebene dieser

Stadt, in die Welt, von der wir abgeschnitten waren.

Viele Facetten bekommt der Spielplan. Frau Warren verteidigt ihr Gewerbe.
Der doppelte Herr Gerstenberg enthüllt exhibitionistisch sein Abgründiges.

Die Marquise von O. leidet, Eurydike seufzt und die muntere Nichte Susanne
trällert. Wir sind wahrhaftig noch einmal davongekommen.
Bald sind die »Kammerspiele« hochangesehen in allen Besatzungszonen,

Im Funkhaus am Rothenbaum freuen wir uns der guten Nachbarschaft. Daraus
entsteht eines Tages mehr. Eine glückliche, eine bedeutende Symbiose.
Im Winter 46/47 sitze ich am Bett eines todkranken Jünglings. In den Kerkern
der Tyrannei wurde er fast zerstört. Doch mit brennenden dunklen Augen im
quittegelben Gesicht erzählt er vom Plan zu einem Hörspiel. In acht Tagen
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sdireibt er es nieder, im Februar wird es zum erstenmal gesendet: »Draußen

vor der Tür«

.

Acht Monate später läßt Ida Ehre es auf ihrer Bühne aufführen. Wolfgang

Borchert ist am Tage zuvor gestorben, fern, in Basel. In einem Krankenhaus

hat ihn der Tod nun doch eingeholt.

Brutale Dramaturgie einer Zeit, die noch von vergangenen Schrecken geprägt

war.

In der wir dennoch voll Hoffnung waren, weil wir noch einmal ganz von vorn

beginnen wollten. Wenig davon wurde Wirklichkeit. Und viele von uns Opti-

misten leben nun nicht mehr.

Doch sind jene Jahre unvergessen.

Und Ida Ehre ist immer noch unter uns: Planend, agierend, unbeugsam. Wie

gut, daß ich ihr dafür danken kann, heute, nach einem Vierteljahrhunuert.

AXEL EGGEBRECHT

Fünfundzwanzig Jahre Hamburger Kammerspiele - nein, man muß sagen: Ein

Vierteljahrhundert, dann klingt's so gewichtig, wie es war, nämlich ein Stück

Geschichte, Theatergeschichte als Weltgeschichte, von der Hansestadt ausstrah-

lend, Einfluß nehmend, befruchtend. Die Kammerspiele waren ab 45 Hamburgs

erstes »Tor zur Welt«. Ida Ehre öffnete es für uns - und wer alles, was alles

kam auf ihren Ruf herein! Ich darf sagen, daß ich damals dabei gewesen bin,

nicht als bloßer Zuschauer, sondern zwei Jahre lang als Kritiker. Und wohl

selten wurde ein Kritiker so oft zur Bewunderung gezwungen wie durch Ida

Ehre. Sie selbst war kürzlich Jubilarin. So wünsche ich beiden, die immer eins

waren und eins sind, daß sie zusammen mit dem Erfolg, der sie 25 Jahre be-

gleitet hat, das nächste Jahrzehnt erobern!
^

KURT W. MAREK
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Erinnerungen an eine Stunde der Wahrheit.

Jubiläen sind wohl immer für Gefeierte und Feiernde eine Gelegenheit zur

Besinnung auf Vergangenes, ein Anlaß zur Erinnerung an Sternstunden im

Leben des Gefeierten. Sternstunden der Hamburger Kammerspiele? Ich gehe

weit zurück, beinahe bis zum Anfang der 25jährigen Geschichte bis zum

21. November 1947, bis zur Uraufführung von Wolfgang Borcherts »Draußen

vor der Tür<^. Es war ein Abend ohne äußeren Glanz und strahlende Festlich-

keit, die Attribute einer Uraufführung in der heutigen Zeit, aber es war ein

Abend, an dem Menschen aufgerüttelt, gepackt, erschüttert wurden; ein Abend,

an dem die Sucht zu Vergessen von der Qual des Erkennens und der Erinne-

rung hinweggefegt wurde.

Wolfgang Borchert hat sein einziges Schauspiel ein Stück genannt, das kein

Theater spielen und kein Publikum sehen will. Er hat seinen doppelten Irrtum

nicht mehr erkennen können, denn am Tage vor der Aufführung starb er in

Basel im Alter von 26 Jahren. Daß er sich geirrt hat, verdanken wir nicht zu-

letzt den Kammerspielen und Ida Ehre, die es gewagt haben, dieses Stück

Hamburgs Publikum zu präsentieren, dessen Wunsch, die Kriegszeit zu ver-

gessen, verständlich war. Hier und in den folgenden Jahren zeigte sich eine

beispielhafte Einstellung zum Theater: ohne Konzessionen an die vermeint-

lichen Wünsdie des Publikums, ohne Rücksidit auf finanzielle Erwägungen, das

zu spielen, was das persönlidie Engagement gebietet. Dies war und bleibt Ida

Ehres' Leistung, dafür möchte ich ihr an dieser Stelle ausdrücklich und in

großer Verehrung danken.

Andere mögen andere Beispiele nennen, für mich war und ist die Sternstunde

der Kammerspiele die Uraufführung von Borcherts »Draußen vor der Tür« -

und dies bedeutet keine Mißachtung dessen, was danach kam.

ERIK BLUMENFELD

Ihnen, liebe Frau Ehre, gilt heute mein Glückwunsch.

Wenn man 25 Jahre in dem von Ihnen aufgebauten und mit so viel Erfolg

geführten Haus Gast sein durfte, dann ist es an der Zeit, einmal »Danke« zu

sagen.

Herzlichst

Ihre

GERTRUD REEMTSMA
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Als bekannt wurde, daß Hans Lietzau, Intendant des Deutschen Schauspiel-

hauses in Hamburg, seinen in zwei Jahren ablaufenden Vertrag mit dem Senat

nicht mehr erneuern wolle, da wurden der Öffentlichkeit viele Pläne vorgelegt,

um der bedrohlichen Theatersituation Herr zu werden. Einer davon lautete:

Zusammenfassung des Schauspielhauses mit den Hamburger Kammerspielen.

Man stutzte (aber erstaunlicherweise stutzten nicht alle): Wenn man schon

als Staat über ein Staatstheater verfügen durfte, durfte man da als Staat auch

über ein Privattheater verfügen? Verfügen, ohne dessen Einverständnis ein-

geholt zu haben? Nein, natürlich nicht. Das war ein törichter Plan. Ohne

irgendwelche Kenntnis der Realitäten.

Dennoch zeigte sich an der erwogenen Fehldisposition eines: Man empfand die

Kammerspiele nicht als privat im Sinne von abgesondert, isoliert, partikulären

Interessen unterworfen. Man schätzte die Kammersniele richtig ein - als un-

übersehbaren integrierenden Bestandteil des schöpferisqjhen Lebens unserer

Stadt.

Zu diesem Jubiläum beglückwünsche ich die Kammerspiele und ihre Leiterin

Ida Ehre. Frau Ehre hat es in fünfundzwanzig Jahren vermocht, nicht nur die

Chancen zu ergreifen, wenn ihrem Theater eine glückliche Stunde schlug. Sie

war immer auch dann »da«, wenn es auf Umsicht, Beharrlichkeit und Unbe-

irrbarkeit ankam. Und das mit Glanz und Charme.

REN£ DROMMERT
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Der Spielplan 1945-1970

Ardrey

Shaw

Ambesser

Brückner

Spoerl

Osborn

Anouilh

Kaiser

Ibsen

Adler

Tagore

Wilder

Giraudoux

van Druten

Saroyan

Euripides I Werfel

Lavery

Borchert

Sternheim

Giraudoux

Sartre

Schiller

Katajew

Giraudoux

Shaw

Franken

Lindsay u. Crause
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SPIELZEIT 1945/47

Leuchtfeuer (DE)

Frau Warrens Gewerbe

Das Abgründige in Herrn Gerstenberg (U

)

Die Marquise von O.

Die weiße Weste (U)

Familienleben

Eurydike (DE)

Der Soldat Tanaka

Die Wildente

Meine Nichte Susanne

Das Postamt

Indische Diditung

Wir sind noch einmal davongekommen

Der Trojanische Krieg wird nicht stattfinden

Das Lied der Taube

Mein Herz ist im Hochland (DE)

SPIELZEIT 1947/48

Die Troerinnen

Die erste Legion (DE

)

Draußen vor der Tür (U)

Bürger Schippel

Amphitryon

Die Fliegen

(Gastspiel d. Städtischen Bühnen Düsseldorf)

Maria Stuart

Eine Schnur geht durchs Zimmer

La Guerre de Troia n'aura pas Heu

(Gastspiel Jean Marchat, Paris)

Der Kaiser von Amerika

Claudia

Der Herr im Haus

10. 12.45

10. 1.46

6. 3.46

26. 4.46

18. 6.46

29. 6.46

20. 9.46

22. 10.46

26. 11.46

31. 12.46

2. 3.47

31. 3.47

3. 5.47

14. 5.47

27. 6.47

27. 9.47

4. 10.47

21. 11.47

28. 11.47

31. 12 47

24. 2.48

1. 3.48

1. 4.48

7. 5.48

1. 6.48

26. 6.48

6. 7.48

Shakespeare

Davies

Feiler

Anouilh

Frisch

Jacobs

Neumann

Deval

Claus I Gutheim

Regnard

Moreto

Gogol

Lessing

Goetz

Sartre

Firner

Schäfer

Deval

Lagerlöf

de Benedetti

Brewer jun. u. Bloch

Rice

Obey

van Druten

V. Bassewitz

Coward

Molnar

Nowak
Schiller

Wedekind

Odet

SPIELZEIT 1948/49

Romeo und Julia

SchUttenfahrt (DE)

Die sechste Frau

Medea ( U

)

Chinesische Mauer (DE)

Der gestohlene Mond (U

)

Wenn du geschwiegen hättest (U)

Wir armen Erdenbürger (DE)

Schäfchen zur Linken

Le Legataire universel

(Gastspiel der französischen Truppe

Ferdinand Ledoux)

Donna Diana

Brautschau
^

Emilia Galotti

Ingeborg

Geschlossene Gesellschaft (DE)

Die respektvolle Dirne

Das Kuckucksei (U)

Verschwörung (Der 20. Juni) (U)

Die Frau Deiner Jugend (DE)

SPIELZEIT 1949/50

Kaiser von Portugallien

Vierundzwanzig rote Rosen

Mitten im Leben

(Gastspiel der Berliner »Tribüne«)

Das träumende Mädchen (DE)

Noe

So war Mama
Peterchens Mondfahrt

Fröhliche Geister (Blithe spirit)

Panoptikum

Die Herrin auf Ithaka (DE)

Die Braut von Messina

Lulu (U)

TheGolden-boy (DE)

13. 9. 48

21. 9. 48

15. 10. 48

2. 11. 48

22. 11. 48

30. 11. 48

15. 12. 48

26. 12. 48

31. 12. 48

28. 1. 49

5. 2 .49

19. 2 .49

16. 3 .49

30 3 .49

16 4 .49

14 . 5 .49

15 . 6 .49

4 . 8 .49

3. 9.49

26. 9.49

5. 10.49

16. 10.49

30. 10. 49

28. 11.49

6. 12. 49

18. 12.49

9. 1.49

30. 1.50

23. 2.50

4. 3.50

5 4.50
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Klabund Der Kreidekreis

Scheu u. Nebhut Der Mann mit dem Zylinder

Frank Dschungel

SPIELZEIT 1950/51

Frisch Als der Krieg zu Ende war ( DE

)

Anouilh Der Reisende ohne Gepäck

Schütz Die erste Frau (U)

Fodor Gericht bei Nacht

Cocteau Heilige Ungeheuer (DE)

Labtche u. Martin Lcs 37 Sous de Monsieur Montaudoin

(Französisches Gastspiel des Theatre

De L'atelier)

Anouilh Le Bai des Voleurs (DE)

Molnar Die Fee

Shaw Kapitän Brassbounds Bekehrung

Weisenborn Drei ehrenwerte Herrn (U)

Pagnol Madame Aurelie

Lessing Nathan der Weise

Lope de Vega Die schlaue Susanne

Rössner Karl III. und Anna v. Österreich

SPIELZEIT 1951/52

Giraudoux Elektra

Rehfisch Hände weg von Helena ( U

)

de Hartog Das Himmelbett (DE)

Miller Alle meine Söhne

Patrick Eine etwas sonderbare Dame (EE)

Harris Johnny Belinda ( U

)

Sudermann Heimat

d'Alton Gemachte Leute

Weisenborn Des Menschen Grundgesetz ( U

)

Scribe/Käutner Das Glas Wasser (U)

Wilde Bunbury

Stenbock u. Woldtke Die sieben Todsünden ( U

)

SPIELZEIT 1952/53

Dürrenmatt Die Ehe des Herrn Mississippi

Brecht Mutter Coura2e und ihre Kinder

18. 4.50

15. 5.50

5. 6.50

10. 9.50

1. 10.50

21. 10.50

13. 11.50

5. 12.50

14. 1.51

25. 12.50

30. 1.51

20. 2.51

13. 3.51

4.51

24. 4.51

19. 5.51

3. 9.51

7. 10.51

5. 11.51

11. 11.51

7. 12.51

14. 1.52

15. 2.52

25. 2.52

2. 4.52

9. 4.52

15. 5.52

21. 5.52

12. 9.52

14. 10.52

Weisenborn

Sternheim

Roussin

Steinbeck

Anderson

Achard

Schwiefert

Veiller

Hauptmann u. Dzulko

13.11.52

9.12.52

13. 1.53

2.53

3.53

4.53

5

5

6

10.

10.

13.

12.

30.

9.

53

53

53

O'Neill

Dumas Fils

Hauptmann

Shaw

Verneuil

de Filippo

Anstruther

Zusanek

Sarment

Roussin

Brecht

Becsi

Ambesser

Noe u. Linou

Fodor

Shaw

Lengsfeider u. Tisch

Coubier

Macken

Lengyel u. Sauvajon

Hasek

Shaw

Hasenclever
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Spanische Hochzeit (U)

Die Hose

Eine unmögliche Frau (DE)

Die wilde Flamme (DE)

Johanna aus Lothringen (DE)

Es geht auch ohne Geld (DE

)

Marguerite durch drei

Der Prozeß Mary Dugan

DieBarlotti's (U)

(Gastspiel des Zimmertheaters Heidelberg)

SPIELZEIT 1953/54

Seltsames Zwischenspiel

So sind die Frauen (U)

Der Biberpelz

Candida

Mademoiselle Mama
Neapolitanisdie Komödie

Der dritte Gast

Die Straße nach Cavarcere

Wir waren drei

Storchenbotschaft

SPIELZEIT 1954/55

Die Dreigroschenoper

Spanisches Dreieck (DE)

Der Fall der Witwe von Ephesus (U)

Die Schlinge (U)

Die Abiturientin

Pygmalion

Warum lügst Du, Cherie . . .?

Fräulein Blaubart (U)

Fünf Jahre danach ... (DE)

Ninotschka

SPIELZEIT 1955/56

Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk 11. 9.55

Frau Warrens Gewerbe '*• ^^'

^
Ein besserer Herr
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7. 9. 53

5. 10. 53

2. 11. 53

7. 12. 53

25. 12. 53

3. 2. 54

21. 2. 54

15. 3. 54

5. 5. 54

31. 5. 54

12. 9 54

4. 10 54

31. 10 54

22. 11 54

14. 12 .54

18. 1 .55

20 2 .55

27 3 .55

27 . 4.55

25 . 5 .55



Arärey Leuchtfeuer

Hopwood Der Mustergatte

Adler Meine Nichte Susanne

Maurette Anastasia

Miller Blick von der Brücke (DE)

Uusson Eine schöne Bescherung

Helwig Flitterwochen

SPIELZEIT 1956/57

de Hartog Schiff ohne Hafen

Shaw Der Arzt am Scheideweg

Green Janus (DE)

Giraudoux Der Apollo von Bellac

Schule der Wilden

Fischer Ein Ausgangstag (U

)

Coward Südsee Affäre

Kleist Amphitryon

Morris Die hölzerne Schüssel ( DE

)

Kaiser Der mutige Seefahrer

Holt Herzspezialist

Weigel Der eingebildete Doktor (DE)

SPIELZEIT 1957 / 58

Shaw Die Häuser des Herrn Sartorius

Shakespeare Othello

Denker u. Berkey Zeitgrenze (DE)

King Die große Prüfung ( DE

)

NachmannlSuppe Die schöne Galathee

Williams Endstation Sehnsucht

Molnar Olympia

Storni Schwarze Seide ( DE

)

Schiller Der Parasit

Roussin u. Gray Helena

SPIELZEIT 1958/59

Stewart Gefährliche Spaße (DE)
Ibsen Gespenster

Osborne Blick zurück im Zorn

6. 12.55

25. 12.55

21. 1.56

6. 3.56

10. 4.56

8. 5.56

5. 6. 56

9. 9.56

6. 10.56

4. 11.56

8. 11.56

2. 12. 56

30. 12.56

3. 2.57

3. 3.57

2. 4.57

5. 5.57

2. 6.57

7. 9.57

6. 10.57

3. 11.57

1. 12.57

22. 12.57

2. 2. 58

2. 3.58

30. 3.58

1. 5.58

31. 5.58

7. 9.58

5. 10.58

I

Langer

Lane/Brecht/Weill

Schiller

Roussin

Anouilh

Herbert

Goldoni

Das Kamel geht durch das Nadelöhr

I lappy End

Kabale und Liebe

La Mama ( DE

)

Antigone

Wolken sind überall

Mirandolina

O'Brien

Osborne u

Gross

Langer

Gibson

Williams

Lessing

Brecht

Greene

Priestley

SPIELZEIT 1959/60

Der bemerkenswerte Mr. Pennypacker (DE)

Creighton Epitaph für George Dillon

Über den großen Strom (DE

)

Die Bekehrung des Ferdys Pistora

Spiel zu zweit

Die Katze auf dem heißen Blechdach

Minna von Barnhelm

Mutter Courage und ihre Kinder

Der verbindliche Liebhaber

Die Folter

3.11.58

Goetz

Aumont

Hall

Zeska

Sartre

Shaw

Glickman u. Stein

Braun nach Aischylos

Molnar

Gogol

Macchiavelli/Feiler

Dorst

Hopwood

Dane

Williams

SPIELZEIT 1960/61

Der verborgene Strom (DE

)

Lucy Crown (DE)

Das Ende vom Lied

Zärtliche Dummheit (U)

Die Eingeschlossenen

Man kann nie wissen

Die Söhne der Frau Gibbons (DE)

Die Perser

Die Fee

Die Heirat

SPIELZEIT 1961/62

Mandragola

Gesellschaft im Herbst

Der Mustergatte

Achtzig im Sdiatten (DE)

Zeit der Anpassung (EE)

1. 12.58

30.12.58

2. 2.59

3.

2;

1.

31,

3.59

4.59

5.59

5.59

7.

6.

2.

29.

1.

1
1

.

29.

4.

2.

31.

9.59

10. 59

11.59

11.59

1.60

2.60

2.60

4.60

5.60

5.60

6. 9.60

4.10.60

1.11.60

2.12.60

1. 1.61

2.61

3.61

4.61

5.61

5.61

1.

2.

4.

2.

31.
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5. 9.61

3.10.61

30.11.61

1.11.61

1. 1.62
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Ibsen Nora 31. 1.62

Lampell Die Mauer ( DE

)

6. 3.62

Achard Die aufrichtige Lügnerin 3. 4.62

Mansfeld Einer von uns 2. 5.62

Sternheim Die Kassette

SPIELZEIT 1962/63

30. 5.62

Savory Zwei unter einer Decke 5. 9.62

Shaw Helden 2. 10.62

jamtaque Teufelsspur 31. 10.62

Thomas Charleys Tante 3. 12.62

Thomas Träume in der Mausefalle ( DE

)

3. 1.63

Williams Die Glasmenagerie 5. 2.63

O'Neill Der Strohhalm 5. 3.63

Anouilh Leocadia 2. 4.63

Sartre Die respektvolle Dirne 30. 4.63

Mortimer Das Pflichtmandat 30. 4.63

Krasna Heirate mich

SPIELZEIT 1963/64

4. 6.63

Reinecker Nachtzug 4. 9.63

Calderön de la Barca Dame Kobold 1. 10.63

Kaiser Kolportage 5. 11.63

Mostar Der ideale Gatte ( U

)

3.12.63

Dorst Große Sdimährede an der Stadtmauer 7. 1.64

Fry Ein Phönix zu viel 7. 1.64

Wittlinger Seelenwanderung 3. 2.64

Lorca Bernarda Albas Haus 3. 3.64

Clement Anklage gegen Amanda Smith ( DE

)

2. 4.64

Koussin Viola 3. 5.64

Simon Ausreißer

SPIELZEIT 1964/65

2. 6.64

Ambesser Das Abgründige in Herrn Gerstenberg 8. 9.64

Eliot Die Cocktailparty 6. 10.64

Dürrenmatt Abendstunde im Spätherbst |

Ingrisch Vanillikipferln(DE) 3.11.64

Frisch Die große Wut des Philipp Hotz ]

Laufs u. Jacoby Pension Schöller 1.12.64

Anouilh Der arme bitos oder Das Dmer der K

Dyer Die Rassel

Werfel Jacobowsky und der Oberst

Pirandello Das Vergnügen anständig zu sein

Simon Barfuß im Park

Williams Mit Haut und Haar (DE)

SPIELZEIT 1965/66

Resnik Jeden Mittwoch

Sartre Nekrassow

Hoffmann Der Sohn

Holm u. Abbot Drei Mann auf einem Pferd

Schnitzler Liebelei

Kanin Leb wohl, mein Traum

Denker Verbotenes Land (DE ) .

Gogol Der Revisor

Wittlinger Kennen Sie die Milchstraße

Goldoni Die Schwiegerväter

SPIELZEIT 1966/67

Graham Frühstück mit Julia

Deval Malvinia, der Wind und der Regen

Patrick Lumpen

Arnold u.

.

Bach Die Spanische Fliege

Shaw Die Häuser des Herrn Sartorius

Boland Der Kardinal

Gilroy Ein Rosenstrauß

Faulkner Requiem für eine Nonne

Barillet u. Gredy Die Kaktusblüte

Roussin Storchenbotschaft

SPIELZEIT 1967/68

Hunter Der Tulpenbaum (DE)

Rosenthal
f Wilder Wein (DE)

Kleist Amphitryon

Arnold u. Bach Hurra - ein Junge

Brecht Die Gesichte der Simone Machard

Kerr Armer Richard ( DE

)

Coward Duett im Zwiehdit

5.

2.

2.

6.

4.

1.

1.65

2.65

3.65

4.65

5.65

6.65

7. 9.65

5.10.65

2.11.65

30.11.65

4. 1.66

1.

6.

5.

3.

2.

2.66

3.66

4.66

5.66

6.66

6. 9.66

4. 10. 66

1.11.66

29.11.66

3. 1.67

31.

28.

4.

2.

30.

5.

3.

5.

3.

30,

2

2

1.67

2.67

4.67

5.67

5.67

9.67

10.67

11.67

12.67

1.68

2.68

3.68
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WilliamsoH

Waldbrunn u.

Winiewkz

Simon

Tinney

Synge

Moliere

Frank

Sternheim

Rehfisch

Hellman

Mihura

Jonson

Kishon

Kanin

Sternheim

Brecht

Feydeau

Goldoni

Terson

Shaw

Nash

Wittlinger

firner

Hochhaus-Story (DE)

Die Flucht

Ein seltsames Paar

SPIELZEIT 1968/69

Scher dich zum Teufel, mein Engel

Der Held der westlichen Welt

Tartuffe

Sturm im Wasserglas

Tabula rasa

Oberst Ghabert

Die kleinen Füchse

Katzenzungen

Volpone

Zieh den Stecker raus, das Wasser kocht (U)

SPIELZEIT 1969/70

Nicht von gestern

Die Marquisc von Arcis

Mutter Courage und ihre Kinder

Monsieur Chasse oder Wie man Hasen jagt

Die lachende Erbin (DE)

Zicke-Zacke

Frau Warrens Gewerbe

Der Regenmacher

Scheibenschießen

Das Kuckucksei

U = Uraufführung

EE = Europäische Erstaufführung

DE — Deutsche Erstaufführung

2. 4.68

30. 4. 68

28. 5. 68

28. 8. 68

1. 10. 68

5. 11. 68

3. 12. 68

2. 1. 69

4. 2. 69

7. 3. 69

1. 4. 69

29. 4. 69

27. 5. 69

27. 8 69

2. 10 69

4. 11 .69

2. 12 .69

2. 1 .70

3. 2 .70

4. 3 .70

2. 4.70

28 4.70

30 5 .70

Redaktion: Hede Rickert

Drude: Conrad Kayser

Ida Lhrc in »Leuchtfeuer«

Regie: Robert Michal (1945)

Erwin Linder, Ida Ehre, Hilde Krahl und Hermann Schomberg in

>.Frau Warrens Gewerbe«, Regie: Wolfgang Liebeneiner (1946) Foto: Gcrmin
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l Ullis Ouc-st und Käthe Pontow

in »nnuilk-n vor der Tür«

Regie: Wollgang Lielx-ncincr

Idn ITire nnci Mania W'odowo/ in »Die Troerinnen«, Regie; LJlridi Erliirth

.-V J-.
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.l„,m Käutncr, der .uch Rc„c fülutc, ,n »D.s CJl.s Wasser.

1»^
'**

ii*
''

1^



, t"("rru \V M'yr-r 1, tk ] W rn r Vnl per in DtT Bihcrncl'/'' Rc-LMr • M.i V.hrc

'^L

\ y

*^^

ti

^ (

,.-:-;--^

•-^udfV.

_^^ Sfr^-
'^/>/

jr

Ida i:hre in »Cicsellschatt im Herbst«, Regie: Horst Kcpka loio: Brigitte Sdiilmann



w

Itla Ihre lind Uwe Fricdrichscn

in »Ein Ausgangslag«,

Regie: Wilhelm Semmelroth

»« ,«

Foto; Irin Kühn

Ida Ehre in »Mutter Courage«, Regie: Joachim i-onthemi O^H^^n

Foto: Brigitte Schümann

Renate Heilmeyer und Helmut

Käutner in »Verbotenes Land«,

Regie: Ida Ehre

Foto: Brigitte Schümann
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IDA EHRE
Zu ihrem 50jährigen Bühnenjubiläum

ERICH LÜTH
hielt diese Rede am 1. November 1969

im Künstlerclub >Die Insek



Meine Damen und Herren,

Frau Neuberin, verehrte Mutter Courage . .

.

eine heikle Frage vorweg: darf ein Jubiläumsredner in seiner

Laudatio allen Abstand vom Gegenstand über Bord werfen? Darf

er sich ganz subjektiv, vielleicht sogar emotional gebärden und

von allen kritischen Kothurnen herabsteigen, für die das schöne

deutsche Wort Stelzen heißt? Der Gegenstand, liebe Ida Ehre,

bist Du.

Darf der Laude dies tun? Nun— er tut's!

Der Name dieser Ausstellung klingt ganz neuberisch umständ-

lich. Sie sucht aus einer Fülle von Bühnenfotos, Szenenbildern,

Dokumenten das Porträt einer Schauspielerin zu formen. Eine

Retrospektive auf das künstlerische Wirken einer Schauspielerin,

Regisseurin und Theaterleiterin. Ein Gesamtbild also und dem-

zufolge auch mehr als lediglich eine Addition von Momentauf-

nahmen, deren Gültigkeit zwangsläufig flüchtig undschemenhaft

wäre.

Keine Sorge ! Die Summe aller dieser Bilder und gilbenden Papiere

ist kein Homunculus, kein Syntheticon aus der Retorte, sondern

ein Mensch, eine Frau, eine Gestalt hamburgischer und deutscher

Theatergeschichte von ungewöhnlichem Rang: Ida Ehre, unsere

Ida.

Zu ihrem 65. Geburtstag, den Ida Ehre schon im Jahre 1965 nicht

verschwieg, hieß es in einer Festgabe der Freien Akademie der

Künste an einer Stelle: »Menschen feiern Jubiläen. Selbst Künst-

ler altern, wenn auch langsamer als ihr Publikum. Das Theater

bleibt ewig jung.« Und es hält herrlich jung, wie ich meinem Be-

richt über »Die ersten zehn dramatischen Jahre« der Kammer-

spiele heute nachtragen darf.

Heute greift Ida Ehre bewußt, programmatisch und hintergrün-

dig in einer neuen Interpretation der großartigsten und mensch-



lichsten aller Gestalten des Klassikers Bert Brecht in jenes erste

Jahrzehnt zurück. Sie wagt damit v/ieder einmal in ihrem Hause

und in einer ihr auf den Leib zugeschnittenen Rolle den Griff in

jene Zeitlosigkeit, die brennend aktuell sein kann, wenn der

Dichter schöpferisch begnadet war und die nachschöpfende und

in ihrem eigenen Schicksal lebende und vibrierende Interpretin

ihm kongenial ist.

Der in seinem eigenen Schicksal lebende, gefangene, vibrierende

Mensch sage ich: der Nomade auf aussätzigem Erdengrund, der

Pilger und der Schiffspassagier, der selber zu einer Art Seemann

wird und die ungewissen Tiefen auslotet, in panischer Angst, die

wir alle erfahren haben 1933 bis 1945, das Schiff könne scheitern,

eine gejagte an Bord eines Schiffes ohne Hafen— das alles hat

Ida Ehre an Leib und Seele erfahren. Als sie den braunen Über-

menschen, die sie von der Bühne vertrieben hatten, zu entkom-

men suchte und zurückdirigiert wurde— verschlagen nach Ham-

burg.

In den Händen der Häscher hing ihr Leben an einem seidenen

Faden. Ein Wunder war es, ein Gnadengeschenk, daß dieser Fa-

den, der Lebensfaden, nicht riß. Und ein zweites Wunder ereig-

nete sich danach: daß die durch tausend Ängste getriebene Frau

zwarkostbare undunwiederbringlicheLebensjahre,Theaterjahre

verlor, vor einem apokalyptischen Gebirge von 40 Millionen qbm

Bombentrümmern dennoch die Kraft fand, in der Hartungstraße

ein eigenes Theater zu schaffen. Buchstäblich aus dem Nichts,

die zweiten Kammerspiele.

Erwin Linder war damals dabei, Eduard Marcks, Hermann Len-

schau, Richard Lauffen, Horst Beck. Und dann stellten sich die

Helfer ein, Dr. Plaut, der das Haus vermittelte, Erich Rohlffs, der

die Kasse, das Kaufmännische übernahm, John Olden, der einige

ganz wichtige Aufführungsrechte vermittelte und gelegentlich

auch für Kohlen sorgte.

I

Alle waren verhungert und abgerissen. Es fehlten Hammer, Nagel

und Draht. Es gab keinen Fundus, keine Kostüme. Ich erinnere

noch, daß den im kalten Hause agierenden Schauspielern der

Atem wie eine Fahne vor den Lippen stand.

Lassen Sie mich neben den frühesten Aufführungen von Ardreys

»Leuchtfeuer«, von »Frau Warrens Gewerbe«, von Ambessers

»Das Abgründige in Herrn Gerstenberg« einige Titel nennen, die

Theatergeschichte geworden sind: die »Troerinnen« in der Nach-

dichtung Franz Werfeis, mit der Ehre als Hekuba. In Kostümen

aus Rupfen, in härenen Gewändern also, in Faltenwürfen und

Brüchen, die an die Holzschnitzereien Ernst Barlachs erinnerten.

Ich erinnere Thornton Wilders »Wir sind noch einmal davon-

gekommen« in einer Buchstäblichkeit inszeniert, die uns allen

unter die Haut ging, Giraudoux'— »Der trojanische Krieg wird

nicht stattfinden« undWolfgang Borcherts ^Draußen vor derTür«,

uraufgeführt gewissermaßen am Grabe des Dichters, mit dem

unvergessenen Hans Quest als dem zweiten Ich Borcherts. Ren6

Drommert hatte Recht: »Die Zeit spielte damals mit!« Und wir

vergaßen Not, Hunger, Kälte, Trümmerelend und zerrissene

Schuhe.

Mehr als einmal fragten wir uns: Wie war es nur möglich, daß

Ida Ehre nicht nyir zu uns kam, sondern bei uns blieb und trotz

ihres völlig unhanseatischen Charmes sogar Hamburgerin wur-

de und wohl auch bleiben wird, obgleich die Musen in Hamburg

doch alle unter kalten Popos leiden! Heine klagte schon, daß sich

die Dichter hierzulande die Schwindsucht an den Hals holten.Und

dennoch, Mercurius ist gelegentlich durchaus ein Mäzen, und in

Hamburg fühlten sich zuhause die Ekhof, Schröder, Jenny Lind,

der Baron Berger, auch Philipp Emanuel Bach, Erich Ziegel und

Gustaf Gründgens, den Ida Ehre mit den Sartreschen »Fliegen«

zu einem Gastspiel aus Düsseldorf in die Kammerspiele holte,

ehe er das Schauspielhaus übernahm.

.?3



Ida Ehre traf während der Aufführungen »Jedermann« in der St.

Johanneskirche am Miuelweg eine, lassen Sie es mich einmal so

ausdrücken, »somnambule« Entscheidung. Sie wollte und sie

mußte das tödliche Schweigen brechen, das plötzlich üuer den

Schlachtfeldern des Hitlerkrieges lag. Sie dachte an ein neues,

ein geistiges, ein schöpferisches Welttheater und empfand den

Zwang, auch von der Bühne die Vox humana wieder erklingen

zu lassen und die Stille nach dem Massensterben zu brechen. In

herrlicher Unbefangenheit machte sie aus einem jüdischen Logen-

heim ein Theater des neuen, des anderen Deutschlands und sie

reichte allen denen, die mit ihr überlebt hatten, das Brot eben je-

ner internationalen dramatischen Dichtung, aus der unser Volk

12 endlos lange Jahre ausgesperrt war.

Sie holte nach, was sie als Darstellerin hatte versäumen müssen.

Sie führte Regie etwa in Lorcas düsterem Frauendrama »Das

Haus der Bernarda Alba.« Sie führte oft Regie, doch wie sie in die-

sem Stück Frauen führt, anleitet, löst, zu ungeahnter Entfaltung

bringt, das war über alle Dichtung hinaus ganz großes, mensch-

liches, fast hellseherisches Theater.

Und Sie wurde in bewunderungswürdiger Trinität Chefin des

Ganzen, Prinzipalin. Worte wie Direktorin oder Intendantin mied

sie. Film, Rundfunk, Fernsehen und auswärtige Bühnen stellten

zusätzliche Aufgaben.

Doch das Wichtigste blieb immer »Die Oase der Freiheit« in der

Hartungstraße. Wie unerhört schwer war es, diese Oase der Frei-

heit, ein armes Privattheater, durch die Wüsteneien zeitgenös-

sischerIndifferenzhindurchzuretten.Wie oft hätte sie ausbrechen

können. Aber die Einbahnstraße bloßer Darstellung, etwa als an-

gesehenes Ensemblemitglied eines Staatstheaters, war ihr zu we-

nig. Königin in einem kleinen Hause schien ihr mehr.

Auch der Gedanke, Deutschland nach aller Kränkung zu verlas-

sen, kam ihr nicht. Sie war nicht länger eine Verfolgte, aber sie

war nun erst recht, wie Kortner, wie Elisabeth Bergner, wie

Ernst Deutsch eine Gefangene der deutschen Sprache, der deut-

schen Geistesgeschichte, des Deutschen Theaters und seines Pub-

likums! Und aus dieser Gefangenschaft, das bekunden alle diese

Dokumente, gibt es keine Befreiung. Aus dieser Gefangenschaft

geben auch wir, liebe Ida Ehre, Dein Publikum und Deine unzähl-

igen Freunde, Dich nicht frei!

Was wir jedoch mit am meisten an Dir bewundern, ist, daß Du,

Hekuba und Mutter Courage, nach aller Konfrontation mit den

Häuptern der Meduse, das komödiantische und das menschliche

Lachen, das Lachen der Güte und der weit ausstrahlenden Men-

schenwärme nicht verlernt hast. Nicht einmal verlernt hast bei

Kassenrapporten, die bisweilen gerade dann schlecht waren,

wenn das Stück gut war. Dann gehörte schon eine verbissene

Courage dazu, den Thespiskarren weiter zu ziehen.

Lassen Sie mich mit der »Laudatio Verti/^alis« von Helmuth Käut-

ner auf Ida Ehre schließen:

Ist es nicht einfach ein Wunder,

Noch heute, nach so vielen Jahren,

Da kam eine Frau, kam ganz einfach hervor

Aus dem Leid jener Tage, gab uns die Hand und fing an.

Eiserner Wille, der uns durch Zweifel geführt,

Heller Verstand, unüberhörbar sein Ruf,

Ruhloses Herz, dessen eigene Angst wir gespürt.

Einfach ein Wunder noch heute

:

Es lebt, hat Bestand, was sie schuf.

Damit ist die Ausstellung, Porträt einer Schauspielerin, mit einem

herzlichen Dank an alle helfenden Geister, auch an die »Insel«,

eröffnet.

ERICH LÜTH
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^^1 V RESTAURANT ^K$f^ ANATOLISCHE SPEZIALITÄTEN ^
Warme Küche, von 12 Uhr bis in die späte Nacht geöffnet.

GrindtMberg 3

P^cke Hallerstraßc

2000 Hamburg 13

Telefon 45 14 77

Wenige Fußminuten vom Theater.

Abgestimmter Gesellschaftsraum,

bis 35 Pars. Nur Johnsallee 64.

Johnsallee 64

Ecke Rothenbaumch.
2000 Hamburg 13

Telefon 45 14 55

RISTORANTE ITALIANO
Proprietan; Roberto Monesi Guido Morganti

*

Italienische Küche
für Verwönnte

HEIMHUDER STR 5 / ECKE MOORWEIDENSTR, HH 13

TEL 45 84 01, MO -FR GEÖFFNET 12-14 30 UHR, 18.30-23

SA GEÖFFNET 18-24 UHR

» rfjV.i,*s^jÄ,"^^4?

Schließen Sie den Abend
in fröhlicher

spanischer Stimmung
im

Spanisches
Spezialitätenrestaurant

Unser Haus bietet auch

nach dem Theater

original spanische Gerichte

wie Paella. Fleisch und Fisch,

Rioja-yVeine, Sangria u.a.nn.

Rothenbaumchaussee 109

Hamburg 13 • Tel. 453413
(wenige Fußmin. vom Theater)

Mo— Do 17—24. Fr 17—1,
Sa 12—1, So + Fei. 12—24

Lampen-
sehirme^

Wir fertigen

nach Ihren Wünschen.
Große Auswahl

in unserer Ausstellung.

BELEUCHTUNGSHAUS

GR BURSTAH 1

NEBEN DEM RATHAUS
2000 HAMBURG 11

TEL 040/36 58 29

Eugene

:

„Was ich Ihnen hier erzähle . .

.

aber das dürfen Sie niemandem
weitersagen . . . was ich Ihnen

hier erzähle, sind meine gehei-

men Memoiren . . . Ich nenne

sie: ,Die unglaublichen, phanta-

stischen und intimsten Gedan-

ken des Eugene Morris Jerome,

autgezeichnet in diesem, seinem

tünlzehnten Lebensjahr, anno

domini 1938, zu Brighton Beach

in Brooklyn, New York'

Wenn meine Mutter wüßte, daß

ich das alles autschreibe, würde

sie mich durch den Fleischwolt^

drehen.''



Neil Simon

Neil Simon — Anmerkungen
zu Leben und Werk

geboren am 4. Juli 1927, Sohn
eines Vertreters für Bekleidung,

aufgewachsen in New York City,

High School-Abschluß, Soldat

(Luftwarte), Student in New York

City und Denver, Colorado, ab
1946 Mitarbeit in der Filmfirma
Warner Bros (zusammen mit

seinem Bruder Daniel/Danny
Simon), anschliefknd schrift-

stellerische Tätigkeit für den
Konzern CBS (Central Broad-

casting System), Texte für Fern-

sehshows entstehen, 1961 erste

Broadway-Theater-Premiere:

„Die beiden Draufgänger" 1963

mit „Barfuß im Park" Riesen-

erfolg, dem deutschen Publikum

wurden bekannt: „Ein seltsames

Paar", „Plaza Suite", „Sonny-

boys" dem Publikum der

HAMBURGER KAMMER-
SPIELE wurde 1983 Neil

Simonis „Dachlawine" vor-

gestellt, „Brooklyn Memoiren"
(„Brighton Beach Memoirs")

läuft seit dem 27. März 1983

ununterbrochen am Broadway.

„Brooklyn Memoiren" zeigt

die Perspektive des fünfzehn-

jährigen Eugene, und wie wir

gerade vom Regler-Verlag er-

fahren haben, hat Neil Simon
inzwischen eine Fortsetzung

fertiggestellt: „Biloxi Blues" -

Eugene ist gerade Soldat in

einer amerikanischen Kleinstadt

im Mittelwesten. Die Memoiren-
Technik ist auch in diesem Stück

sehr amüsant; Neil Simon läßt

uns - ironisch verpackt - über

große und kleine Schwächen
von Menschen schmunzeln und
lachen, über Menschen, die wir

alle irgendwie kennen.

„Biloxi Blues" läuft seit dem
28. März 1985 am Broadway.

Das Stück erhielt 1984 den

„Tony" als bestes Stück des

Jahres 1984.

ter

Forum Gn)/k
imfra^c /u

1 lamburger
Thealcr-

silualion

Zwei
starke Frauen:
Eva Maites und

Gerda Gmclii

Worüber man
bpncht . .

.

\ lamburg im Sommer:

Variete, Variete:

f7iwm-/adek-
l lebemiann



Markus Ihiictbacher (P/vhcii/oiaJ

Eugene

:

„Was ich Ihnen erzähle, ist so

privat und geheim, daß laut

testamentarischer Verfügung
meine Memoiren erst dreißig

Jahre nach meinem Tod ver-

öflbntlicht werden dürfen."

Zum Inhalt

:

„Wenn die Leute von ,einem
Simon' sprechen, erwarten sie,

glaube ich, ein modernes
Großstadt-Stück, das von den
Problemen eines neurosen-
geplagten Lebens in einer

Metropole handelt."

Aber in „Brooklyn Memoiren"
erinnert sich Simon an sein

eigenes Leben: „Ein großer Teil

handelt direkt von mir und mei-
nem Bruder. Die Altersangaben
habe ich verändert; im Stück bin

ich fünfzehn, aber zu der Zeit

war ich erst neun oder zehn.

Es handelt von Prozessen und
Vorgängen in einer ^amilie, die

die Depresssion 1938 durchlebt.

Was sie überleben läßt, ist, daß
sie als Familie zusammenhalten;
sie helfen einander.

Es war eine Zeit der Unschuld,
und Unschuld ist das beherr-

schende Thema des Stückes.

Sogar die Gespräche über Sex
scheinen nach heutigen Maß-
stäben ziemlich mittelalterlich.

Und doch war es zu der Zeit

für vierzehn-, fünfzehnjährige

Jungen eine bedeutende Sache,

über Sex zu diskutieren. Heute
kann man einfach eine Video-
kassette einlegen und sehen,

wie sich Leute lieben. Wenn du
aber 1938 im Alter von fünfzehn
Jahren ein nacktes Mädchen
sehen wolltest, bestand so ziem-
lich die einzige Möglichkeit
darin, in eine Bücherei zu gehen
und in einem geographischen
Magazin jemand aus der Wildnis

von Neu-Guinea zu betrachten.

In diesem Stück gibt es keine vor-

rangige Problematik, und das ist

für mich auch eine Neuerung,
ich behandele alltägliche Ereig-

nisse, das, was uns allen fast täg-

lich zustößt. Es war für meinen
Vater wirklich schwer, die Miete
aufzubringen. Wenn du fünfund-
achtzig Cents aus deiner Tasche
verloren hattest, war das ein ech-

tes Problem. Heute könnte ein

Jugendlicher seinen BMW ver-

lieren und nicht so leiden wie
einer zu meiner Zeit, der durch
das Loch in seiner Tasche fünf-

undachtzig Cents verloren hatte.

Deswegen wollte ich über der-

artige Dinge sciirciben: sie waren
die Entsprechung zu dem viel

Schlimmeren, das heule passiert.

Es gibt in diesem Stück keine

echte 1 lauptrolle. Der Erzähler,

Eugene, treibt die Handlung
voran - aber es ist nicht sein

Stück. Es ist ein Familienstück;

das wußte ich schon beim Schrei-

ben. Als ich mich in die einzel-

nen Geschichten der Familien-

mitglieder hineinversetzt hatte,

erkannte ich, daß eine Geschich-
te so wichtig wie die andere ist.

In den meisten meiner Stücke
gibt es zwei Hauptpersonen, und
die anderen werden von deren
Handlungen beeintlußt; hier ist

es anders. Hier sind alle sieben

Charaktere Hauptpersonen; und
was noch komplizierter ist: einige

ihrer Geschichten laufen gleich-

zeitig ab. Es gibt in diesem Haus
viele sichtbare Räume, und man
sieht viele Leute gleichzeitig in

Unterhaltungen, die einander

praktisch überlappen. Ich mußte
wirklich alle Bälle gleichzeitig in

der Luft halten."



Eugene

:

Ellgene :

„Wieso darf man sich nicht in

seine Cousine verlieben?"

Stanley:

„Weil das gegen die Naturgesetze

verstößt. Wenn sie deine Stief-

schwester wäre, wäre das eine

Schweinerei, aber es wäre o. k.

Aber eine Cousine ist tabu,

merk dir das."

„Wer hat sich diese Regeln
ausgedacht? Franklin Roosevelt

hat doch auch seine Cousine
geheiratet."

Stanley:

„Vielleicht war das eine Cousine
zweiten oder dritten Grades.

Eine Cousine ersten Grades
kann man jedenfalls nicht

heiraten. Sonst kriegt man
Kinder mit neun Köpfen."

o« Seit 30 Jahren die IHamburger Adresse als Weinrestaurant

aU^liambucgirct!e Böcinftubcn

1954>1958 Valentinskamp, 1958-1976 LudolfStraße,
seit 1976 Grindelhof 64-66

In gemütlicher Runde trifft sich bei uns der Theatergast und hat mitunter den
auf der Bühne bewunderten Schauspieler am Nachbartisch. Gepflegte Weine,
eine anspruchsvolle deutsche Küche - bei gutbürgerlichen Preisen.

Öffnungszeiten von 18.00 bis 1.00 Uhr

Auch Sonntags geöffnet

Tischreservierung empfiehlt sich

Ihre Familie Schulte

®cin5Elliof 64^66 • f^amburg 13 • Kuf 45 4714

w I. n. r. : Rainer (iii/dencr. Daniela Siricizel, Ulrike Ullrich, Mar^itia Heyn.

Horst Schick (Prohenjoio)

V. I. n. r. : Daniela Strietzel. Ulrike Ullrich, Mar^itta Heyn, Rainer Güldener,

Markus Vo^elbacher, Horst Schick, Meiclhardt Sordmann (Probenfoto)

1



ORDNUNG M
FL

fl^SlE^E^ MU ZUUM
Hamburger Straße 9 - Humboldtstraße 9

2000 Hamburg 76 - Telefon 2201811
Parkplätze im Parkhaus

Der
Theater-Freund

Oh Iciclitc (.kIct schwere

Stücke - das Theater ist für

mich ein (leniiß. Die Fortset-

zung der Stucke erlebe ich

stets im Block House.wcil de-

ren Stücke immer ohne Tadel

sind. Die kaiin ich si^^.ir otter

l^enießen, ohne d.iß es lau),'-

ueili^' wird, und das ist jjanz

nach meinem Geschmack.

0\

'^'^/cs. Salate o<^^

Kürschnermeisterin

Aktuelle Neuanfertigung

und Restyling

Telefon 22 5030
Hamburg 76, Papenhuderstr. 56

I

i

HAMBURGER KAMMERSPIELE
Premiere am 21. August 1985

Brooklyn Memoiren
(Brighton Beach Memoirs)

Komödie von Neil Simon in zwei Akten

Deutsch von Ursula Lyn

Inszenierung: Neidhardt Nordmann
Bühnenbild: Ulrich Hüstebeck

Kostüme: Sabine Meinhardt

Jack Jerome Horst Schick

Kate Jerome Margitta Heyn
Stanley Rainer Guldener
Eugene ! .Markus Vogelbacher
Blanche Morton Ulrike Ullrich

Nora Daniela Strietzel

Laurie Christine Plonka

Pause nach dem 1. Akt

Technische Leitung: Host Schinkel

Bühne: Jörn Thomson
Inspizienz und Ton: Henrik Reimers/Hendrik Brandt

Regieassistenz: Christiane Wuppermann
Souffleur: Jürgen Müller

Requisite: Andree Schmidt
Frisuren: Roswitha Heinrichsen

Beleuchtung: Jürgen Pagel/Karsten Seider

Bühnenrechte : Gerhard-Pegler-Verlag

Ein Abonnement . .

.

für 8 Aufführungen (pro Spiel-

zeit) in den HAMBURGER
KAMMERSPIELEN lohnt

sich. Es besteht auch die Mög-
lichkeit, ermäßigte Gutschein-
hefte zu erwerben - für Sie

selbst, für kleine Gruppen
oder als Geschenk.

SCHMUCK UND GLAS
AUS ISRAEL

i!äm}

GRINPFi At I FE44
Hamburg 13 Telefon 040/45 26 27

Konzepte.

Wer mit beiden Beinen fest auf dem Boden
steht, denkt über den Tag hinaus.

Sparpläne mit Bonus.

^ VEREINS-UND WESTBANK

8



New York 's Sky/ine

10

JVrmio
Restaurant frangais
Spezialitäten je nach Saison

täglich frisch

Schlüterstraße 86 (sehr nahe am Theater)

2000 Hamburg 13 • Telefon 040/446583
12.00- U.M) Uhr und 18.00-24.00 Uhr geöffnet, Sonntags geschl.

Das Theater-Restaurant
m den Hamburger Kammerspielen

Unser Restaurant ist täglich eine Stunde vor

Vorstellungsbeginn geöffnet Tischreservierungen werden
unter Telefon 448967 entgegengenonm.en.

1—i

Wir bieten Ihnen vor und nach der Aufführung

warme und kalte Leckereien sowie gepflegte Getränke.

Separater Clubraum für 40 Personen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ihre Peter und Rita Eickhoff

Markenzeichen

Anzeigenmotive

...können

Sie

auch gleich

haben!

11



Mai-i^itiü Heyn, Horst Schick (Pmhcnibio)

Markus Voi^clhac/icr, Chrisline Pionka (Probenjoto)

12

Anmerkungen zur

Emigration jüdischer

Europäer

Die Immigration in die USA

„. . . In den Zeiten als Amerika
noch Kolonialgebiet war, waren
die meisten Juden hierzulande

spanisch-portugiesischen Ur-
sprungs. Im Verlauf des 19. Jahr-

hunderts kamen die meisten aus
Deutschland. Gegen Ende des
19. Jahrhunderts begann ihre

Einwanderung in großer Zahl
aus Rußland, Polen, Österreich-

Ungarn, Rumänien und zahlen-

mäßig geringer aus nahezu allen

europäischen Nationen. Die
jüdische Bevölkerung Amerikas
belauft sich heute auf etwa sechs

Millionen Menschen. Um die

Jahrhundertwende schwoll die

Zahl der der Verfolgung in Ruß-
land entfliehenden Juden so

sehr an, daß sie nicht so leicht

von dem Hauptlebensstrom
absorbiert werden konnten wie
die früheren Neuankömmlinge.
Sie sammelten sich in jüdischen

Gemeinschaften innerhalb der

großen Städte wie etwa in New
York. Wie vor ihnen Iren und

Italiener, mußten sie Arbeit
annehmen, wie sie sich ihnen
gerade bot. Viele konnten ihre

Gaben in der Textilwirtschaft

nutzen, als Textilarbeiter, als

llutmacher und als Kischner.
Oft arbeiteten sie auch in Heim-
arbeit. In dem Bestreben, die

Arbeitsbedingungen (wozu da-

mals Kinderaiücii und sonstige

Formen wirtschaftlicher Aus-
beutunggehörten) zu verbessern,

schlössen sie sich gemeinsam
mit anderen Einwanderern im
Jahre 1900 zur Internationalen

Damenbekleidungs-Arbeiter-
Gewerkschaft zusammen. Im
Laufe der Zeit entwickelten sie

eine Bekleidungsindustrie, wie
wir sie heute kennen, mit dem
Schwerpunkt in New York, doch
hinreichend in jede Kleinstadt

und auf das Hache Land."

aus John F. Kennedy: „Die Nation
der vielen Völker^ Econ Verlag,

Düsseldorf und Wien 1965

Südmöbel:

Der Spezialist

in Sachen

Schrankbeft

M '^^^

GMBH

Hamburgs große Wohnwand-Ausstellung

Hamburger Straße 120-128 2000 Hamburg 76

Telefon 040/ 29 72 71 + 2 99 42 09
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Brooklyn, l^)3f)

Ankunft in New York

14

Die Spielzei i 1985/86 aufeinen Blick

:

21. August 1985 • Eröffnuni!, der Spielzeit

„Brooklyn Memoiren"
Schauspiel von Neil Simon
Regie: Neidhaidl Nordmann
Mit: MargiUa Heyn, Daniela Strielzel,

Rainer Guldener, Markus V'ogelbacher

u.a.

Neil Simon beschreibt ernst und heiter

die großen und kleinen Probleme einer

jüdischen Einwandcrer-Iamilie aus der

Sicht des iiini^sten Sohnes im New York

des Jahres 1937.

19. September 1985

„Der Vater
'

Tragödie von August Strindberg

Regie: Richard Münch
Mit: Ida Ehre, Karin Rasenack,

Günther Mal/acher u. a.

Irrsinn oder Tod sind die Alternativen

eines Mannes, vor die er von seiner

Familie i>csiellt wird. Strindberg hat

dieses Stück mit unerbittlicher

Konsequenz iieschrieben.

24. Oktober 1985

„Der tolle Tau «dt'r Figaros Hoch/eit'

Komödie von P. A. Beaumarchais
Regie: Jan Aust

J7S6 entwarfBeaumarchais dieses Zeit-

bild voll Witz una Schärfe am Ibrabend

der Französischen Revolution. Eine

Komödie deren Turbulenzen kaum zu

übertreffen sind.

1. Dezember 1985

„Die kleine Hexe"
Weihnachtsmärchen v. Otfried Preussler

Regie: Jan Aust

Mit: Anne-Christine Hansen u.a.

Wenn sie scfion keine i^roße He.xe ist, will

die kleine He.xe doch weniiistens eine i^ute

.sein. Mit diesem Entschluß bciiinnt ein

aufreihender H'irbel . .

.

10. Dezember 1985 • Festveranstaltung,

40 Jahre Hamhiiryer Kammerspicie

„Uraulfiihrunj; einer Komödie"

von Walter Jens

Regie: Pierre Leon
Mit: Ida Ehre u. a.

15. Januar 1986

„Die Kassette"

Komödie von Carl Sternheim

Regie: Georg-Albrecht Eckle

Mit: .Astrid Jacob, Alice TrelT,

Gerd Westphal u.a.

20. Februar 1986

„Endstation Sehnsucht"

Schausspiel von Tennessee Williams

Mit: Karin Rasenack, Wilfried Basner

u.a.

Sternheims Komödie steckt voller Parade-

rollen für Schauspieler Für das Publikum

werden sie zum reinsten Veriinüi^en.

'Tennessee ^t Uliains 'Schauspiel entwickelt

psychologisch sehr einfühlsam eine traiii-

sche Geschichte zwischenmenschlicher

Beziehuni^en in einer atnerikanischen

Kleinstadt.

27. März 1986

„Mann ist Mann"
von Bertold Brecht

Regie: Jan Aust

I.Mai 1986

„Es war die Lerche"

Komödie von Ephraim Kishon

Regie: Ephraim Kishon

Mit: Doris Gallart, Herbert Bötticher,

Friedrich Schönfelder

Der Packer Gab Gay will eii^entlich nur

einen Fisch kaufen, weil seine Frau es so

will. Doch durch unvorheri^esehene Um-
stände wird er plötzlich Soldat.

Romeos und .lulias Tod war ein Irrtum.

Kishons Komödie zeii^t beide verheiratet

nach zwanziiijähriiier Ehe. Was sich da

abspielt, ist erschütternd, zwerchfell-

erschütternd.

15



Information

:

Am 19. September 1985 ist die

Premiere der Tragödie

„Der Vater"

von August Strindberg

Irrsinn oder Tod sind die Alter-

nativen eines Mannes, der in

eine bittere Auseinandersetzung

mit seiner Frau und der Familie

gerät. Strindberg hat dieses

Stück mit unerbittlicher

Konsequenz geschrieben.

Regie führt Richard Münch.

Es spielen: Ida Ehre,

Karin Rasenack, Daniela

Strietzeljöns Andersson,

Günther Malzacher,

Stefan Wald u. a.

Ein A bonnement für 8 A uffilhrungen

(pro Spielzeit) in den HAMBURGER
KAMMERSPIELEN lohnt sich. Es

besteht auch die Möglichkeit, ermäßigte

Gutscheinhefte zu emerben -für Sie

selbst, für kleine Gruppen oder als

Geschenk.

Unser Abonnementsbüro steht Ihnen für

Auskünfte zur Verfügung. Für geschlos-

sene Vorstellungen können Termine

reserviert werden.

Telefon : 44 51 62/ 44 56 20 1 45 5 7 26

16

Theater im Zimmer:

Ab 5. September 1985

„Die Marquise von Arci"

von Carl Sternheim

Regie: Ralf Schäfer

sk

Emst-Deutsch-Theater

:

Ab 29. August 1985

99Judith" von Rolf Hochhuth

Regie : Karl Paryla

BLÄTTER DER
HAMBURGER KAMMERSPIELE
L Heft der Spielzeit 1985/86

HAMBURGER KAMMERSPIELE
Hartungstraße 9-11 2000 Hamburg 13

Telefon: 44 5620/45 57 26

Verantwortlich für den Inhalt: Jan Aust

Mitarbeit: Wolfgang Kölbel

Fotos: Archiv, Andreas Laible

Druck : Albert Schnell,

Humboldtstraße 33 2000 Hamburg 76

Unser diesjähriges Weihnachtsmärchen

^y^ie kleine (!y^c;cc

von Otfried Preussler

Vorstellungen vom 1. bis 30. Dezember um 16.00 Uhr,

sonntags um 15.00 Uhi^.

Bestellungen für geschlossene Vorstellungen

nehmen wir ab sofort entgegen.

VOLKSFÜRSORGf - INFORMATION

Die Volksfürsorge schließt die

speziellen Versorgungslücken
bei jungen Leuten,

Sprechet! Sie tvif einetri

unserer 35.000 /\Aifarbeifer.

Keine Sorge -

KDlKsFbrsorge
'•-?i

Geschäftsstellen in Hamburg:

Hamburg-Mitte, Adenauerallee 52, Tel. (040) 241376

Hamburg-West, Neue Große Bergstraße 7, Tel. (040) 38 1445

Hamburg-Ost, Bergedorier Straße 131-135, Tel. (040) 7216026

Hamburg-Harburg, Schloßmühlendamm 8-10, Tel. (040) 771501

17



Der Pilsgeschmack,

der höchste Anerkennung findet.



hamhurger kaniinerspielte

1da clne^

einladung zur Spielzeit i^jilji
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Verehrte Theaterfreunde

!

Mit diesem Heft wollen wir Sie neugierig auf die Spielzeit 1971/72 machen. Es wird
Ihnen einiges von unseren Plänen sagen.

Was können wir wohl Besseres tun, um Ihr Interesse zu gewinnen oder zu erhalten ? Wie
Sie sehen, kommen wir Ihnen weder mit Ideologien noch mit dem viel strapazierten Be-

griff „Aussaget Wir wollen ganz einfach das tun, was die Hamburger Kammerspicle schon
immer getan haben: Sie teilnehmen lassen an Schicksalen - an heiteren und ernsten Ge-
schehnissen-, mit Ihnen gemeinsam Menschliches erleben und uns auch mit den Problemen
des Heute beschäftigen. Wir freuen uns auf Sie und Sie sich gewiß auch auf uns.

Ihre

Hamburger Kammerspiele

'myoXLui^. wx.

Direktion

Ida Ehre

künstlerische Leitung

Dramaturgie

Hede Rickert

Chefdramaturgin

Uwe Kynast

Assistent

Musikalische Leitung

Roland Sonder-Mahnken

Kostüme

Leni Osswald

Maske

Roswitha Jende

Inspektion/Ton

Harald Wriedt

Erich Rohlffs

kaufmännische Leitung

Bühnenbildner

Fritz Brauer

Erich Grandeit

Karl-Hermann Joksch

Sigurd Zahner

Technische Leitung

und Beleuchtung

Ludwig Blumenau

Souffleuse

Gabriele Brand

Theater-Fotos

Brigitte Schümann

Ida Ehre

Erich Rohlffs



\.^.

Gisela Uhlen

Paul Dahlke

Vierzig Karat
von Pierre Barillet und Jean-Pierre Gredy
Deutsch von Charles Regnier
In dieser Komödie, an der sich alle Generationen erfreuen können, denn
sie tut, als gäbe es Generationsunterschiede gar nicht, wird Gisela Uhlen
die Hauptrolle spielen. Ihr Partner ist Michael Hinz. Auch Ellen Waldeck,
Wolfram Schaerf, Wolf von Gersum, Ilse Zielstorff und die junge Marion
Marlon werden spielen. Es inszeniert Ernst Dietz in einem Bühnenbild von
Erich Grandeit.

Deutsche Erstaufführung

Stephan Orbok
Lustspiel von Miklös Gyarfäs
Aus dem Ungarischen übersetzt von Herbert Hahne
Ein heiter-kritisches Stück, das sich mit dem Alltag in einem totalitär regier-
ten Staat beschäftigt und zeigt, wie Lebenskünstler damit fertig werden. Es
spielen Eva Fiebig, Elfe Gerhardt und Paul Dahlke. Inszenieren wird Edward
Rothe, das Bühnenbild entwirft Fritz Brauer.

Mann ist Mann
oder „Die Verwandlung des Packers Galy Gay in den Militärbaracken von
Kilkoa im Jahre 1925" gehört zu den frühen Stücken von Bertolt Brecht
und ist ein Beitrag zum Thema „Macht und Recht", also heute und immer
aktuell. Robert Rober soll den Galy Gay spielen. Regie führt Paul Roland.

Der schon fast klassische Schwank

Der Schlafwagenkontrolleur
von Alexander Bisson wird, mit Song-Texten von Philipp v. Zeska und
Musik von Roland Sonder-Mahnken zu einem Musical umgestaltet, im
Dezember in den Kammerspielen auf dem Programm stehen. Wolfgang
Liebeneiner wird ihn inszenieren. Zum Ensemble werden Otto Kuhlmann
und Robert Rober gehören.

Ida Ehre wird in dem Schauspiel

Ein Ausgangstag
des Dänen Otto Leck Fischer (übersetzt von Erland Erlandsen) die Mutter
Marie spielen. Der „Ausgangstag" ist ein hartes, ein ganz und gar unbe-
quemes Stück, dem sich aber gewiß niemand verschließen wird. Es handelt

Michael Hinz
Lola Müthel

Elfe Gerhardt Horst Keitel

Hilde Krahl Robert Rober

von ganz alltäglichen Situationen, von der Enge der Großstadt, in der wir
leben, von der Gleichgültigkeit dem anderen gegenüber und von einem
Menschen, der dagegen rebelliert, der etwas verlangt, was doch ganz
selbstverständlich sein sollte: beachtet und geachtet zu werden.

Grille und Ameise
Ein liebenswertes poetisches Werk, das den Individualisten, den heiteren
Grillen in unserer grauen Welt der fleißigen Ameisen das Wort redet.
Ida Ehre wird die Komödie von Alfonso Paso (Deutsch von Emanuela Riva)
inszenieren, Margitta Heyn eine Hauptrolle übernehmen.

Horst Keitel wird als

Der Letzte der feurigen Liebhaber
m einer von Willy H. Thiem übersetzten Komödie von Neil Simon, dessen
„Plaza Suite" in der letzten Spielzeit so großen Erfolg hatte, wiederzusehen
sein. Seine Partnerinnen sind Renate Heilmeyer und Herta Kravina.

Candida
Das Mysterium, wie der Autor selbst es nennt, von Bernard Shaw, in der
neuen Übersetzung von Annemarie und Heinrich Böll, erscheint uns wieder
wichtig. Hier hat der große Spötter G. B. S. vor dem Zauber seines eigenen
Geschöpfes offenbar kapituliert, vor dieser klugen, unendlich warmherzigen
Frau, die uns beweist, daß wenn wir wirklich miteinander sprechen, wir uns
auch verstehen. Als Candida haben wir Anne-Marie Blanc (Zürich)

gewonnen.

Vier Einakter, in denen Heiterkeit neben leiser Schwermut, Einsamkeit
neben schwarzem Humor steht, verbergen sich hinter dem Titel

Vier Fenster zum Garten
Hilde Krahl wird die ganz verschiedenen Frauenrollen spielen. Wolfgang
Liebeneiner übernimmt die Inszenierung.

Die Autoren sind Pierre Barillet und Jean-Pierre Gredy.

Hinzu kommt ein modernes Schauspiel, um das noch verhandelt wird.

4
«j«**--

M (_' [N'.'iinann

Arn Blanc

Herbert Herrmann



Unsere
Regisseure

Ernst Dietz Edward Rothe Ida Ehre Hans-Peter Kurr

-,ang Liebeneinc. i i.oühclm üfiii.u;,;. Paul Roland

ramm
Tag fürTag vielen Menschen mit vielen

Interessen und Wünschen auf vielen Seiten
so viel zu geben, daß jeder einzelne

seinen ganz persönlichen Nutzen davon hat.

Sagen Sie selbst, ob es uns
gelungen ist.

löamburger

Vom küHiWilfiin hat jeder was f

Unsere
Schauspieler

Wolf von Gt ;

-0^

Ursula Graeff

»«m^i?^

Henry König

Heinz Bender-Plück

Raymond Joob

J1ÜK.±
Herta Kravina

A4
Eva-Maria Bauer

P. Walter Jacob

Hans Caninenberg

Renate Heilmeyer

%

Otto Kuhlmann Marion Marlon

Gaby Blum

Jürgen Janza

Margittp ^^<

"* «:

Uwe Kynast



Sonderangebote 1971
30% - der Reise-Reiz
für Jedermann
vom 8. Juni bis 16. September. (Die Rückfahrkarte gilt 2 Monate)

Prn^ant-Präsent - 50^^- *^^*^^henkt
f I %ß Ä. %^ 11% r iM^%^ % '^i*' '•*' 'v^ ^~"~~

für Damen ab 60 und Herren ab 65

Vom 21. September bis 28. Oktober

(für die Rückfahrt bis 16. Dezember)

Fahren Sie Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, bleiben Sie mindestens eine Woche aus - dann stehen Ihnen

Prozent-Präsent und Reise-Reiz zur Verfügung -Auskunft und Prospekte erhalten Sie bei

Fahrkartenausgaben und DB-Verkaufsagenturen (z.B. DER-Reisebüros)

• • • •

Vormög ris BcrotufiQj -AnloQO und -Vorwoltung

n • • • • c «

VEREINSBANK IN HAMBURG
ZiNfRALErHämbwTIT^Wl««** 21^

über 60 Filialen und Zweigstellen in Hamburg, Cuxhaven und Kiel

Hertha Martin

Jochen Rathmann

Wolfram bchaert

"^

/ \ \

Richard Lauffon

Marlene Riphahn

Lrica i)cnranim

i

2 -* f«fl

Erna Nitter

Rainer Rudolph

Mjlnuu Wal"'

1^'

""•mt

-W

Peter Maertens

Karin Rasenack

Hnn-

Marina Ried

Uta Sax

Fabian Wandt

Ellen Waldeck Edgar Wiesemann Elisabeth Wiedemann Joachim Woiff Ilse Zielstorff



CARLTIFDEMANN
2 Hamburg 11 • RödingsmarKt20 • Tel.: 361441 • Telex: 02 12524 • Telegr.- Adresse: »Fairplay«

II .'Hill' LlfJDORCz^

Jungfernstieg 27
gegenüber dem Alsterpavillon

Bahrenfelder Straße 110

Einkaufszentrum
Billstedter Platz

Wandsbeker Chaussee 317

Einkaufszentrum
Hamburger Straße

Osterstraße 120

Eppendorfer Baum 44

Wilsdorfer Straße 5

Hoheluf^chaussee 56

Herold-Center Norderstedt

Einkaufszentrum
Poppenbötfel

z
o
o

z
o
o

Zo
O

zo
o

zo
o

zo
o
XI

Wäsche -Mieder* Strickmoden 2

.INOOR • LiNDOR • LINDOR • UNDOR . LINDOR • UNDOR • LINDORCv»

Hamburg 4

Bernhard-Nocht-

Straße 69

Telefon 31 12 26

Plaza Suite

Komödie von Neil Simon

Deutsch von Gina Klaus

Bearbeitung von Harry Meyen

Regie: Robert Meyn
Bühnenbild: Erich Grandeit

Hilde Krahl

Karl Schönböck



# Die Hauptvorteile eines Abonnements: Wesentliche Preisermäßigung,

kein Warten und Anstehen, stets derselbe selbstgewählte Platz.

Abonnementsbedingungen

1. Das Abonnement umfaßt 10 Vorstellungen und ist

vierwöchentlich. Es wird für die gesamte Spielzeit

abgeschlossen und verlängert sich jeweils um
eine weitere Spielzeit, wenn bis zum 31. März
eines jeden Jahres keine schriftliche Kündigung
erfolgt ist.

2. Die Abonnementskarton sind übertragbar.

3. Abonnementskarten können gegen eine Gebühr
von 50 Pf pro Platz bis zum Aufführungstage,
13 Uhr, auf einen anderen Tag umgetauscht
werden. Bei schriftlichem Tausch sind Abonne-
mentskarten, Rückporto und Tauschgebühr bei-
zufügen.

4. Das Abonnement kann in 5 gleichen Raten be-
zahlt werden. Zahlungen erbeten auf Bankkonto:
Dresdner Bank Nr. 4014005, Zweigstelle Harve-
stehude, oder Postscheckkonto: Hamburg 144 86,

jedoch nicht vor Erhalt unserer Rechnung.

Beste Sicht auch auf den preisgünstigen Plätzen!

Abonnementstage sind: Montag bis Sonnabend abends
und Mittwoch nachmittags.

r^i 1
Kassen-

Prem.
Abon

Abonnementspreis

Platz
preis Preis Abend Nach mittag

je Platz je Platz 5 Raten je je Pl^tz 5 Raten je

Parkett 1.- 5. R. 18,20 13,60 10,60 21,20 8,10 16,20
Parkett 6.- 9. R. 16,20 12,10 9,10 18,20 6,60 13,20
Parkett 10.-13. R. 14.20 10,60 7,60 15,20 5,10 10,20
Parkett 14.-15. R. 12,20 9,10 6,10 12,20 4,10 8,20
Parkett 16.-18. R. 9,20 6,85 5,10 10,20 3,60 7,20
Parkett 19.-20. R. 6,20 4,60 3,10 6,20 2,10 4,20
Rang 1.-2. R. ... 15,20 11,35 9,10 18,20 6,60 13,20
Rang 3.-4. R. . .

.

12,20 9,10 6,10 12,20 4,10 8,20
Rang 5.-7. R. . .

.

9,20 6,85 5,10 10,20 3,60 7,20
Rang 8. R 6,20 4,60 3,10 6,20 2,10 4,20
Rang Seite 8,20 6,10 4,60 9,20 3,10 6,20

Abonnementsbesteilungen täglich 10-13 Uhr,
auch telefonisch unter 44 56 20 und 45 57 26.

Neu aufgenommen: Ein Sonnabend-Nachm.-Abonnement.

Für das PREMIEREN-Abonnement werden einige weitere
Plätze zur Verfügung gestellt.

Manchmal sind die Wünsche größer als das Portemonnaie

Ob es um den Kauf von Bekleidung, Möbeln oder Haushaltsmaschinen
geht, ein Baukostenzuschuß, eine Reise oder ein Auto bezahlt werden
muß: Sie können es auch schaffen - heute statt morgen mit einem Dresd-
ner Bank-Privatdarlehen. Zu einem ausführlichen Gespräch über alle
Finanzierungsfragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gern zur Verfügung.

Dresdner Bank
Filiale Harburg, Hamburg 90, Lüneburger Straße 30
Zweigstelle Moorstraße, Hamburg 90, Moorstraße 4
Zweigstelle Wilhelmsburg, Hamburg 93, Veringstraße 32

I

)

Der Sitzplan

der Hamburger

Kammerspiele

Rang
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Es empfiehlt sich, Abonne-

mentswünsche sehr bald an-

zumelden, da für manche
Abende bereits jetzt einige

Platzgruppen ausgebucht sind
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Park*»

Die Hamburger Kammerspiele, Hamburg 13, Hartungstraße 9-11, Ruf 44 56 20 und 45 57 26, sind zu erreichen:
S-Bahn bis Dammtor, U-Bahn bis Hallerstraße,

Autobus 115 bis Hallerstraße, Straßenbahn Linie 2 bis Grindelallee, Linie 3 und 9 bis Dammtor.

Sind's die Augen -

Runnke optlc

Innenstadt: Große Johannisstraße 9 (Rathaus)

Innenstadt: Steindamm 17 (Hansa-Theater)

Einkaufszentrum Altona, Neue Gr. Bergstr. 20

Einkaufszentrum Hamburger Straße 29

Alstertal Einkaufszentrum, Poppenbüttel

BERLIN • HAMBURG • KIEL ESSEN



KUNST- UND AUKTIONSSÄLE

UARL F. SCHLÜTER
HAMBURG 36

GROSSE THEATERSTRASSE 42, TELEFON: 34 39 42/43
BALLINDAMM 14/15, TELEFON: 35 49 48

Einbruchschutz - Wärme- und Kälteschuii

Sonnenschutz - Schallschutz - Verdunkelung

Rolläden Rollgitter Markisen

Industrie -Rolltore
Stahl u. Alu • Elektro u. Handantrieb

eu!
3oiton Harmonika-Falt-Tore
Stahl und Alu-Stabil, alle Größen
Scherengitter

Werk: 2084
Reilingen

Holstein
Tel. 041 Ol oqelhaupt

Neu! Außen-Jolousien altbewährt,

jetzt in Alu, mit fester Führung und

Kurbel, auch mit Elektro-Antrieb.

2000 Hbg.50 Altona-
Stresemannstr. 206 Tel. 0411 / 85 62 34 u. 37

MODERNE UND ANTIKE MÖBEL
ORIENT-TEPPICHE • GEMÄLDE
KUNSTGEWERBE ALLER ZEITEN

UND LÄNDER

können ^le Mit (Zock zeLsen , .

.

Verleben Sie Ihre Ferien in Deutschland
oder in Europa ?

COOK berät Sie - immer preisgünstig!

Für den Geschäftsmann haben wir unsere

Sonderabteilung »Firmendienst« I

REISEBÜRO COOK
Hamburg 1 • Ballindamm 39 • Ruf 33 08 46
Firmendienst Ruf: 32 17 61

Telex-Nr. 2161 353

Hamburgs ältestes Reisebüro

ARAL

Äral Super mit Älkoho!
bringt Ihr Auto
in ^uperstimmung.
Für sauberen Motor. Für reinere Luft. Für mehr Kilometer.

Deutsche Erstaufführung

Der Plüschhund und die

Baumwolfkatze
(The Gingham Dog)

von Lanford Wilson

Deutsch von Jan Lustig

Inszenierung: Hanskarl Zeiser

Bühnenbild: Erich Grandeit

Eva Gelb
Wolfgang Giese
Marlene Rahn
Michael Hinz

Erstaufführung

Tschao

Lustspiel von Marc-Gilbert Sauvajon

Deutsch von Christian Wölffer

Musikalische Einrichtung:

Roland Sonder-Mahnken

Inszenierung: Edward Rothe
Bühnenbild: Fritz Brauer

Erica Schramm
Reinhold Nietschmann
Margitta Heyn
Herbert Herrmann
Otto Kuhlmann



W. WEITZ
NEUER WALL 26

KRISTALL

BESTECKE

PORZELLAN

dru
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SPô

In unserer kostenlosen
Musternnappe finden Sie

Arbeitsproben und
Einzelheiten über

ROTO-Bürodrucker.
Telefon 3518 51

irä
carlBrunswig

Familienausflusr

Was ist, wenn Sie mit Ihrem Auto
in einen Unfall verwickelt werden
und Sie oder Ihre Angehörigen
zu Schaden kommen?
Eine Insassen-Unfallverr
Sicherung bei der Volksfürsorge
bewahrt Sie vor den finanziellen
Folgen.

Keine Sorge—

ulKorurouiyc

Happy End

Schauspiel von Dorothy Lane
(Elisabeth Hauptmann)
Songs von Bert Brecht

Musik von Kurt Weill

Regie: Wolfgang Liebeneiner

Musikalische Leitung:

Roland Sonder-Mahnken
Bühnenbild: Erich Grandeit

Renate Pichler

Ingeburg Kanstein

Uta Sax
Eva Fiebig

Jochen Rathmann
Christiane Janessenn
Horst Keitel

Ernst Ernsthoff

Jürgen Janza
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(R070
der Offset

zu einer

einfachen Sache

macht!

KLEMM & LEDDIN
BÜRO- EIN RICHTUNGEN

Poststr.13 . Spaldingstr.160 . Tel. 3421 57 u. 3401 63

TÜA/ c(jlj2- l><yi-h(2/yL

DEUTSCHE KRANKEN-VERSICHERUNGS-A.-G.
FILIALDIREKTION HAMBURG
HAMBURG, KLEINE JOHANNISSTR. 9, TEL. 321681

Kranksein ist teuer -

Wir helfienif

Behandlung als Privatpatient
Keine Aussteuerung
Keine Höchstentschädigungsbeträge
Krankenhauspflegekasse nach Wahl
Ersatz von Verdienstausfällen
bis 100,- DM täglich

Zusatz-, Kurkosten-, Krankenhaustage-
geldversicherung

Auslandsreise - Summenversicherung
Aufnahmealter bis 60 bzw. 70 Jahre

Richten Sie Ihre Anfrage bitte an Europas größtes privates Krankenversicherungs-Unternehmen

Wir suchen Mitarbeiter in Dauerstellung für den Außendienst

DieT foerinnen

von Franz Werfel

nach der Tragödie des Euripides

Inszenierung: Joachim Fontheim
Ausstattung: H.W. Lenneweit
Musik: Roland Sonder-Mahnken

Ida Ehre

Ellen Waldeck
und der Chor der Troerinnen



Erstaufführung

Ende der Vorstellung 24 Uhr

von John McGrath
Nach dem Roman „ A Danish Gambit"
von William Butler

Deutsch von Peter Borchardt

Inszenierung: Hans-Peter Kurr

Bühnenbild: Erich Grandeit

Reinhold Nietschmann
Edgar Wiesemann
Siegfried Wald
Rene Genesis
Heinz Bender-Plück

Helden
Komödie in drei Akten

von Bernard Shaw
Deutsch von WoifgangHildesheimer

Inszenierung: Georg Marischka

Bühnenbild: Karl-Hermann Joksch

Herta Kravina

Horst Keitel

Renate Heilmeyer



Erstaufführung

Play Strindberg

August Strindbergs „Totentanz"

arrangiert von Friedrich Dürrenmatt

Inszenierung: Karl Heinz Stroux

Ausstattung: Pit Fischer

Lola Müthel

Peter Maertens

Hans Caninenberg

en voraus
Selbstverständlich, denn Planung schafft klare

Verhältnisse, in der Privatsphäre ebenso me im
Geschäftsleben. Wer plant, braucht Informationen
Deshalb lohnt sich die Zusammenarbeit mit einer
Bank, die wie wir einen umfassenden Überblick
über das Wirtschaftsgeschehen hat.

Unsere Beratung ist gründlich und informativ,

unser Service modern und zuverlässig.
Das ist Ihr Vorteil.

(DÄK! K

COMMERZBANK
...eine Bank, die ihre Kunden kennt

La Mamma
oder Der schöne Antonio

Volksstück von Andre Roussin

Deutsch von Wolfgang Kirchner

Inszenierung: Günther Buch
Bühnenbild: Fritz Brauer

J IBSlt I
J !'' 1
• ii!

d I Bfill

Hannelore Suschka
Jan Maeder
Ida Ehre

Herbert Herrmann
Christine Schnell

Kurt Klopsch

i aridragola

Komödie von Max Christian Feiler

nach Niccolo Machiavelli

Inszenierung:

Heinz Wilhelm Schwarz

Bühnenbild: Erich Grandeit

Musik: Roland Sonder-Mahnken
Kostüme: Leni Osswald

Jürgen Janza

Margitta Heyn
Herbert Herrmann
Hannelore Suschka
P. Walter Jacob



Hßllung:
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Nie mehr einen Gedanken ver-

schwenden, daß Brennstoff bestellt

und gelagert werden muß — das
verstehen wir unter Komfort. Und
dies: Immer sicher sein, daß der

Brennstoff Gas Tag und Nacht zum
günstigen Sonderpreis frei Haus ge-

liefert wird. Daran ändert sich dank
der großen Erdgasvorkommen auch

in den nächsten Jahrzehnten nichts.

Ein Grund übrigens, warum alle

neuen Gasgeräte mit Erdgasbren-

nern ausgerüstet sind. Und dann:

Daß Sie bei einer Gasheizung kei-

nen Schmutz, keinen Rauch und
keinen Geruch in Kauf nehmen.
Königlich wird der Komfort aber ge-

radezu, weil Sie nur ein einziges Mal

auf den Knopf drücken, um in Ihrer

Wohnung automatisch behagliche,

gleichmäßige Wärme zu verbreiten.

HAMBURGER GASWERKE GMBH

Redaktion: Hede Rickert • Szenenfotos: Brigitte Schümann • Verlag, Anzeigen und Druck: Conrad Kayser, Hamburg 70
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Freiheit - Kul* r - Freizeit
Das Exekutivkomitee der lATO (Internationale Arbeitsgemeinschaft der Theaterbesucher-Orga-
nisationen) tagte Ende September in Stockholm. Unter Vorsitz des Präsidenten Rune Rosengreen
behandelte es Fragen der kulturellen Demokratie, die mit einer sinnvollen, selbstbestimmten
Nutzung der Freizeit untrennbar verbunden ist. Die lATO vertritt rund eine Million organisierter
Theaterbesucher in acht europäischen Ländern. Die von den beiden Delegierten des Bundes-
verbandes der deutschen Volksbühnen-Vereine, Günther Abendroth und Dr. Jürgen-Dieter
Waidelich, eingebrachte Resolution wurde einstimmig angenommen. Sie soll Arbeitsgrundlage
der beteiligten Organisationen werden.

Es heißt in dieser Resolution:

• Die Würde des Menschen und die Ach-
tung seiner Grundrechte gebieten eine gesell-

schaftliche Ordnung, in der gesellschaftliche

Handlungsfähigkeit das Maß für die Freiheit

des einzelnen wie des Freiraums insgesamt
bilden.

• Humane gesellschaftliche Handlungs-
fähigkeit setzt unverzichtbar kulturelle Entfal-

tung voraus.

• Kulturelle Entfaltung arbeitender Men-
schen wird behindert, solange Arbeitsbedin-
gungen Menschen in einer Weise erschöpfen,
daß ihre Freizeit kaum zur Regeneration der

Arbeitskraft ausreicht und solange Freizeit in

Reizüberflutung unterzugehen droht.

• Gesellschaftspolitik, die auf mehr Lebens-
qualität zielt, muß in den Lebensbereichen der

Arbeit und der Freizeit kulturelle Entfaltung
fördern und nötigenfalls das gesamtgesell-
schaftliche Bedingungsfeld dementsprechend
verändern.

• Zur Humanisierung der Arbeitswelt tragen

bei und sind anzustreben:

Schöpferische Freude der Arbeitnehmer an
ihrer Arbeit: Arbeitsinhalte, Arbeits-Organi-

sation und -Kontrolle sollten das berück-

sichtigen.

Gestaltende Einflüsse auf die Produktion
und Arbeitsstätten, Teamarbeit, Mitverant-

wortung, innerbetriebliche Mitbestimmung
wären dafür zu nutzen.

Umweltfreundliche, von Monotonie befreite

Arbeitsabläufe.

Arbeitszeit im Einklang mit der Arbeits-

intensität.

Gewinn von mehr Freizeit für die beteiligten

Arbeitnehmer bei realem Produktionszu-

wachs.

Ermutigung zur beruflichen Qualifizierung

sowie Angebote umfassender Aus- und
Fortbildung.

Kulturelle Angebote in den Arbeitsstätten,

Freizeitwerke.

• Menschliche Selbstverwirklichung in der

Freizeit setzt voraus, daß der Inhalt der Frei-

zeit selbst bestimmt und nicht von außen
manipuliert wird.

• Der Zugang zur darstellenden Kunst — die

als Kunstform mit den prägnantesten so-

zialen Bezügen anzusehen ist — muß breiten

Bevölkerungsschichten eröffnet, gesichert,

gefördert und ausgeweitet werden. Darüber
hinaus ist die Verbundenheit mit allen kultu-

rellen Ausdrucksformen und eine der Völker-

freundschaft dienende internationale Kultur-

arbeit zu pflegen.

• Für vorgenannte Ziele erscheint eine Büh-
nenkunst besonders geeignet, die der Masse
der arbeitenden Menschen eingängig bleibt

und ihre Freude am Spiel anregt sowie dazu
anreizt, sich kritisch mit der Darstellung aus-

einanderzusetzen.

• Theater muß auch unter regionalen, zeit-

lichen und technischen Gesichtspunkten al-

len Bevölkerungsteilen zugänglich sein. Auf-

führungsorte und Zeiten haben die Be-

suchsmöglichkeiten arbeitender Menschen
zu berücksichtigen. Geeignete Zugangswege
und Hilfe für die akustische Kommunikation
müssen die Benachteiligung der zunehmen-
den Zahl behinderter Besucher ausgleichen.

• Auch künftig soll sich Theater für große
Bevölkerungsteile als die Kunstform mit der
unmittelbarsten und nachhaltigsten Reso-
nanz, der intensivsten Rezeption und der per-

sönlichsten Kommunikation bewähren und
erheblich dazu beitragen, Freizeit gesell-

schaftspolitisch sinnvoll zu gestalten.

Foto: Herbert Brüggemeier

Gerhard Schmid geehrt
Der Senator für Kulturelle Angelegenheiten in Berlin,

Dr. Dieter Sauberzweig, hat Gerhard Schmid im
Namen des Bundespräsidenten das Verdienstkreuz
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
land überreicht. Er würdigte die »außerordentlichen

Verdienste um die Volksbühnenbewegung«, die

Schmid sich vor allem als Geschäftsführer des Ver-

bandes der deutschen Volksbühnen-Vereine enwor-

ben hat. Gewürdigt wurde auch das internationale

Wirken Schmids als Sekretär der lATO. Der Senator
hob in seiner Ehrung hen/or, Gerhard Schmid habe
die Nachkriegsentwicklung der Theaterbesucher-
Organisationen und damit auch das Verhältnis von
Theater und Publikum tiefgreifend beeinflußt.

Gerhard Schmid, Schwabe von unverwechselbarem
Naturell, übernahm im Oktober 1955 die Geschäfts-
führung des Gesamtverbandes. Er hat sie (am 24.

Juni '80 wurde er 65) jetzt an Dr. Waidelich über-

geben, bleibt aber als Mitglied im Bundesvorstand
und als Repräsentant in Süddeutschland weiter aktiv.

Dohnänyis Vertrag verlängert

Der Vertrag mit Christoph von Dohnänyi, dem
Intendanten der Hamburgischen Staatsoper

soll verlängert werden. Das hat der Senat der

Hansestadt Anfang Oktober beschlossen.

Wie die Staatliche Pressestelle mitteilt, sieht

»der jetzige Vertrag für den Zeitraum vom i.

August 1977 bis zum 31. Juli 1982 eine Verlän-

gerung um fünf Jahre vor, wenn nicht eine der

beiden Vertragsparteien eine gegenteilige

Meinung kundtut. Christoph von Dohnänyi
hat sich zu einer Verlängerung bereit erklärt.«

Der Aufsichtsrat der Hamburgischen Staats-

oper und der Senat sind der Auffassung, daß
»Christoph von Dohnänyi dem Haus für einen

längeren Zeitraum als künstlerischer Leiter

erhalten bleiben sollte. Die Hamburgische
Staatsoper zählt zu den fünf bis sechs führen-

den Opernhäusern der Welt.«

Wagner-Ausstellung
Aus Anlaß der Neuinszenierung des »Rings

des Nibelungen« (am 12. November Premiere
von »Rheingold«) zeigen die Hamburgische
Staatsoper und die Vereins- und Westbank
gemeinsam die Ausstellung »1876 Bayreuth

1976 — Hundert Jahre Richard-Wagner-Fest-
spiele«. Diese umfangreiche Dokumentation
ist einige Jahre auf internationaler Tournee
gewesen. Für Hamburg wurde sie um Ex-

ponate bis 1980 ergänzt. Im Foyer der Staats-

oper wird der gesamte Komplex »Ring des
Nibelungen« präsentiert. In der Zentrale der
Vereins- und Westbank am Neuen Wall kön-

nen die Musikfreunde das Material zum »Flie-

genden Holländer«, zu »Tannhäuser«, »Lohen-
grin«, »Tristan und Isolde« und zu den »Mei-

stersingern« besichtigen. Diese Doppelaus-
stellung dauert vom 12. November bis 12. De-
zember.

Schlesinger liest

Der Ost-Berliner Autor Klaus Schlesinger liest

auf Einladung der Neuen Literarischen Gesell-

schaft am 6. November in Hamburg aus sei-

nem neuen Buch »Leben im Winter« (20 Uhr im
lit, Literaturzentrum, Ferdinandstor 1 a, Altbau
der Kunsthalle). Eintrittspreis für Mitglieder
der Volksbühne: zwei Mark. Schlesinger (43)

wurde im Juni 79 wegen kritischer Äußerun-
gen zur Kulturpolitik der DDR aus dem DDR-
Schriftstellen/erband ausgeschlossen. Er er-

hielt ein Visum für einen mehrjährigen Aus-
landsaufenthalt und lebt seit März '80 in West-
Berlin.

Canetti und Braunschweig
Zu dem Canetti-Artikel im September-Heft
schreibt uns Dr. Jörns, Vorsitzender der Freien
Volksbühne Braunschweig, daß es von Elias
Canetti noch ein drittes Stück gibt: »Die Be-
fristeten«. Er knüpft an: »Es erfüllt mich mit
besonderem Stolz, daß die Stücke , Hochzeit'
und ,Komödie der Eitelkeit' in Braunschweig
uraufgeführt worden sind.«

DasTitelbiJd.,,

. .
.
zeigt eine Szene aus Niels-Peter Rudolptis

Inszenierung von Tsctiectiows »Drei Schwe-
stermi mit Angelika Thomas (I.), Hildegard
Schmahl und Josef Dahmen. Premiere war bei
Redaktionsschluß dieses Heftes. Mehr über
den Beginn der Ära Rudolph am Deutschen
Schauspielhaus in der nächsten Ausgabe.

Foto: du Vinage

Abb. (von o. li, nach u.re):

1) Künstlerpostkarte von
Ida Ehre 1918 in Wien.

2) »Draußen vor der Tür«

von Wolfgang Borchert.

Szenenfoto der Ur-

aufführung vom 21. 11.47

mit Hans Quest.

3) Wolfgang Borchert

kurz vor seinem Tod
1947 in Hamburg.

4) Ida Ehre als

»i\^utter Courage« 1952.

5) Max Frisch bei den
Proben zur deutschen
Erstaufführung seines
Stückes »Die chinesische
Mauer«, 22.11.48.

6) Szenenfoto mit Ida Ehre
in »Die Troerinnen« von
Euripides/Werfel, 1947.

7) Ida Ehre mit ihrer

Freundin Grethe Weiser,
die in den 60er Jahren
viel in den Kammer-
spielen aufgetreten ist.

8) »Andorra« von M. Frisch,
Premiere im Oktober
1980 zu Ehren von Frischs
70. Geburtstag, v. li.:

W. Feustel, P. Braun,
M. Warneke, M. Gspandl.

9) Ida Ehre inszeniert die
deutsche Erstaufführung
»Der preisgekrönte
Liebhaber« von L. Darbon/
P. Whelan. Probenfoto
September 1980.

Fotonachweis:
Archiv Kammerspiele (1),

R. Clausen (2, 3, 6), M. Janke
(8. 9), F. Peyer (4, 5, 7)

ZU Ehren von Ida Ehre, die in diesem Jahr

nicht nur ihren achtzigsten Geburtstag fei-

erte, sondern auch auf 35 Jahre Kammerspiele
unter ihrer Leitung zurückblicken kann, prä-

sentiert die VEREINS- UND WESTBANK in

den Räumen des Theaters eine Rückschau,
die neben den Höhepunkten des Hauses auch
einen Blick hinter die Kulissen erlaubt. Fotos,

Figurinen, Bühnenbildmodelle, Kostüme und
— nicht zuletzt — eine umfassende Theater-

dokumentation schaffen ein farbiges Bild des
kleinen Theaters in der Hartungstraße, das als

erstes Theater des Nachkriegsdeutschlands
dem Publikum seine Pforten öffnete und mit

einer Reihe von wichtigsten Ur- und Erstauf-

führungen (Anouilh, Sartre, Frisch u.a.) die

Versäumnisse von zwölf Jahren in brillanter

Manier nachzuholen versuchte. Der zur Aus-
stellung erscheinende, reich bebilderte Kata-

log skizziert den Menschen Ida Ehre, wegen
seines Wagemutes und seiner Tatkraft von
den Hamburgern liebevoll Mutter Courage
genannt, anhand von Ausschnitten aus Inter-

views und Reden mehrerer Jahrzehnte. Da-

neben wird die Arbeit des Theaterensembles
während dreier Einstudierungen gezeigt. Alles

zusammen eine »Hommage« für die Zivil-

courage. Die VEREINS- UND WESTBANK
stellt auch diese Ausstellung in der Verpflich-

tung zusammen, das Hamburger Kulturleben

engagiert zu unterstützen.

11.12.80—11.1.81

MUTTER COURAGE
IDA EHRE

UND DIE KAMMERSPIELE

Eine Dokumentation

über 35 Jahre Theaterleben

präsentiert von der

VEREINS- UND WESTBANK
in den Räumen der Kammerspiele,

Hartungstraße 9—11,2 Hamburg 1
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Ida Ehre gefeiert
Auf dem Programm stand »Der preisge-

krönte Liebhaber«. Zu diesem von Ida

Ehre inszenierten Lustspiel hatte die
Hamburger Volksbühne ihre ältesten

Mitglieder sowie ihre ehrenamtlichen
Mitarbeiter eingeladen. Ehe die Vorstel-

lung begann, erfolgte eine andere »Preis-

krönung«, die zu großer Freude Anlaß
gab: Frau Professor Ehre wurde als

Ehrenmitglied gefeiert!

Die Urkunde, die Volksbühnen-Vorsitzen-
der Karl-Friedrich Meinert nach einer
kurzen Ansprache überreichte, hat fol-

genden Wortlaut:

»In Würdigung ihrer außergewöhnlichen
Verdienste um das Hamburger Theater-

leben und in Würdigung eines stets

engagierten Einsatzes für die gesell-

schaftlichen Aufgaben der Volksbühnen
verleiht die Hamburger Volksbühne e.V.

Frau Professor Ida Ehre die Ehrenmit-
gliedschaft. Hamburg, im September
1980.«

Ida Ehres 80. Geburtstag und das 35jäh-

rige Bestehen der Hamburger Kammer-
spiele haben den Anlaß gegeben, der Zu-
neigung des Volksbühnen-Publikums zur

bewunderungswürdigen, mutigen Prin-

zipalin besonderen Ausdruck zu ver-

leihen.
^^

Ida Ehre,

die gefeierte

Prinzipalin der

Hamburger
Kammerspiele,

hier mit der

Urkunde der

Ehrenmitglied-

schaft der

Hamburger
Volksbühne.

Foto: Monika Janke

Francisco de Goya:
»Woran wird er

sterben?ii Radierung

aus den »Caprichos»

Kritik an den
gesellschaftlichen

Verhältnissen in

Spanien bringt Goya
in dem Zyklus

»Los Caprichos^f

(Einfälle) vor, den er

1799 veröffentlichte.

Die Suche nach
dem Menschen
in seinen

Verblendungen,

Irrtümern,

Heucheleien und
Abgründen liefert die

herausfordernden

f^otive.

Großes Erlebnis:

Goya-Ausstellung
Schon wenige Tage nach der Eröffnung wurde
der zehntausendste Besucher gezählt: Die

Ausstellung »Goya — Das Zeitalter der Re-

volutionen (1789— 1830)« in der Hamburger
Kunsthalle besitzt eine außergewöhnliche
Zugkraft. Sie ist das überragende Kunstereig-

nis des Jahres in der Hansestadt. Sie schließt

den bedeutenden Zyklus »Kunst um 1800« ab,

der internationale Resonanz gefunden hat

und in dem C. D. Friedrich einen Besucher-
rekord (250000) erreichte.

Francisco de Goya (1746— 1838) war nicht nur

der grandiose Meister der Majas, der Porträ-

tist der bürgerlichen und adligen Gesellschaft

Spaniens, der Hofmaler der Könige Karl IV.

und Ferdinand VII. — dieser Goya war auch
ein schonungsloser Kritiker der Gesellschaft
und der Menschen, ein Anhänger der Franzö-

sischen Revolution, ein Eiferer gegen Tyrannei

und Krieg. Er starb in der Emigration, in

Bordeaux. Diesen genialen Spanier erleben

wir, fasziniert und bestürzt, in der bisher größ-

ten und gewiß unwiederholbaren Goya-Aus-
stellung. Sie umfaßt dreihundert Werke. Im
Mittelpunkt stehen die Zeichnungen (150!),

thematisch verzahnt mit 130 Druckgraphiken,
zumeist aus den Folgen »Caprichos« (Ein-

fälle), »Destres de la Guerre« (Schrecken des
Krieges) und »Disparates« (Torheiten). Goyas
Rang und Position wird deutlich im Vergleich

mit den europäischen Zeitgenossen seiner

Epoche der »gescheiterten Hoffnungen«.
Dazu werden 250 Arbeiten gezeigt. Diese gro-

ße Ausstellung dauert bis zum 4. Januar 1981

.

pth

Immer
Höhepunkte:
Theater in

der Arena
von Verona

Foto: enit

Diese Erlebnisse schärfen das Urteil

Verfolgt man die Theaterreisen der Hambur-
ger Volksbühne in diesem Jahr, so fällt auf,

daß sich das Interesse vonwiegend auf Reisen
mit Opernaufführungen konzentriert, eine Ten-

denz, die von Jahr zu Jahr zugenommen hat.

Ob das wirklich nur an den Sprachschwierig-
keiten bei Schauspielaufführungen im Aus-
land liegt? Auch Reisen in deutsche Städte
oder Festspielorte, in denen wir den Besuch
eines Schauspiels planen, finden kaum Wider-
hall. Aus peisönlichen Gesprächen und
schriftlichen Äußerungen nun wissen wir, daß
viele Mitglieder fürchten, durch eine extra-

vagante Inszenierung in Köln, Stuttgart oder
Berlin enttäuscht zu werden. Und dafür sind
ihnen Zeit und Geld zu schade.

Offenbar haben zu dieser Einstellung gegen-
über dem Sprechtheater allgemein auch ei-

nige Hamburger Inszenierungen mit beigetra-

gen. Unter dem Deckmantel einer »Freiheit

der Kunst« wurden von den staatlichen

Sprechtheatern in Hamburg und in anderen
deutschen Städten in den letzten Spielzeiten

mehrfach Inszenierungen angeboten, die

mehr für den Regisseur oder die Schauspieler

gemacht waren, für eine sehr große Zahl von
Zuschauern aber unverständlich, zum Teil

werkentstellend, ja bisweilen abstoßend wirk-

ten. (Da bleibt in Hamburg die Frage schon
aktuell, was dieses Theaterjahr uns wohl brin-

gen mag.)

Wie wir in unserer Heimatstadt keine Pro-

bleme mit dem ernsten Musiktheater kennen,

so sind auch Theaterreisen, bei denen Opern-
oder Ballettbesuche vorgesehen sind, immer
gefragt. Zwar begegnen uns oft an den frem-

den Opernhäusern dieselben Künstler quasi

als Reisende in Sachen Musik. Das Erlebnis

von bekannter Musik in fremder Umgebung
und der Vergleich verschiedener Inszenierun-

gen behalten jedoch ihren besonderen Reiz.

Zwei persönliche Beispiele mögen das ver-

deutlichen, die gleichzeitig an zwei Hoch-
punkte der beginnenden Saison in der Ham-
burgischen Staatsoper erinnern: Die erste

Aufführung im August war eine glanzvolle

»Tosca«, die alle Hörer anrührte und zu be-

geistertem Beifall hinriß. Unwillkürlich mußte
ich an eine Wien-Reise vor zwei Jahren den-

ken, als wir von der Galerie der Wiener Staats-

oper aus eine außergewöhnlich eindrucks-

volle »Tosca«-Aufführung miterleben durften.

Als zweites möchte ich auf die großartige

»Aida« verweisen, die wir wieder auf Ham-
burgs Bühne hören können. »Aida« ist auch
der Traum aller Freunde der Opernauffüh-

rungen in der antiken Arena von Verona.

Jedes Jahr wird danach gefragt, und dieses

Jahr war es soweit: Aida rührte mit ihrer ly-

, Tischen Stimme dreißigtausend Herzen im
weiten Rund der Arena. Und wenn derTriumph-

marsch erklingt, sei es aus dem Orchester-

graben unserer Staatsoper oder nur von der

Schallplatte, so bewegen sich \jor dem ge-

schlossenen Auge des Hörers die Mengen der

Statisten von Verona, stöhnen die Sklaven
beim Ziehen des Triumphwagens des Feld-

herrn Radames.

Doch wenn auch für die Italiener »Aida« die

Spitze der Beliebtheitsskala anführt, so lebt

Verona nicht nur von dieser Verdi-Oper. Fast

so beliebt, aber bei uns nahezu unbekannt,
ist »La Gioconda«, neben »Carmen« die dritte

Oper der Saison '80 in Verona. Auch wir

haben diese Oper von Amilcare Ponchielli, die

1876 an der Mailänder Scala uraufgeführt

wurde, kennen und lieben gelernt. Zwar ist die

Handlung um die venezianische Sängerin
Gioconda etwas verwirrend, aber der Kom-
ponist hat für alle Sänger dankbare und effekt-

volle Rollen komponiert, die in ihrer Musikali-

tät sehr an Verdi erinnern. Es sind nicht nur

der volkstümliche »Tanz der Stunden« oder die

berühmte Romanze »cielo e mar« (Himmel
und Meer), die die Hörer mitreißen, sondern
auch die leidenschaftlichen Gesänge der Gio-

conda.

Alle Stars der italienischen Oper haben sich

für dieses Werk eingesetzt, Caruso ebenso
wie Gigli, Renata Tebaldi ebenso wie Maria
Callas, um nur einige berühmte Namen zu
nennen. In vier Jahren habe ich nur einmal
erlebt, daß ein Sänger wegen der Begeiste-
rung der Massen in Verona eine Arie wieder-

holen mußte, und das war in diesem Jahr
Luciano Pavarotti mit »cielo e mar«. Das war
schon Spitzenklasse. Übrigens debütierte

1947 Maria Callas als Gioconda in Verona,

und ihre aufsehenerregende Weltkarriere

nahm hier ihren Anfang.

Wir haben hier ein Werk der Opernliteratur

kennengelernt, das sicher zu Unrecht für

Hamburg noch nicht entdeckt worden ist

(sieht man von einem kurzen auswärtigen
Gastspiel ab). So hat eine Theaterreise uner-

wartet eine kostbare Perle zutage gefördert.

In der letzten Zeit ist es modern geworden,
Aufführungen aus den berühmtesten Opern-
häusern der Welt ins Fernsehen zu bringen,

sicher bei allen Vorbehalten ein lobenswertes
Unternehmen. Aber die Originalatmosphäre
läßt sich kaum einfangen und übertragen.

Hier sprechen die Wartelisten für unsere Rei-

sen nach Bayreuth und Salzburg für sich. Trotz

des Fernsehens können bei weitem nicht alle

Wünsche nach Eintrittskarion erfüllt werden.
Wir freuen uns aber, daß wir für unsere Mit-

glieder in diesem Jahr in Bayreuth wenigstens
vierzig Karten bekommen haben, denn in Salz-

burg gingen wir leer aus. Vielleicht klappt es
im nächsten Jahr besser.

Seit in Hamburg das Operettenhaus ge-

schlossen ist. hapert es bei uns mit der Musik-
gattung Musical. Alle Bemühungen der Ham-
burger Theater können nur gelegentliches

Stückwerk sein, selbst wenn es hen/orragen-

de Aufführungen gewesen sind, Operette und
Musical sind bei uns derzeit nur Stiefkinder!

Dem versuchen wir bei den Reiseplanungen
Rechnung zu tragen. Besonders bei den Rei-

sen nach London und New York werden des-

halb Musical-Besuche vorgesehen, und un-

sere Mitglieder können mitreden über Musi-

cals wie »The King and I« oder »El Vita«. Na-
türlich zieht auch das Berliner Theater des
Westens mit seinen Musical-Auffuhrungen
unser Interesse auf sich, besonders seit Karl

Vibach dort Intendant ist. Auch unsere gut
angekommene Reise zum Operettensommer
in Baden bei Wien darf in diesem Zusammen-
hang nicht unerwähnt bleiben.

So locken uns alle Jahre wieder ferne Länder,

Städte und Festspielorte mit ihren Angeboten,
und wir kehren zurück in Erwartung dessen,
was uns unsere Heimatstadt Hamburg wohl
jetzt an Theater zu bieten vermag. Und ich

möchte für die Teilnehmer der Theaterreisen

in Anspruch nehmen, daß durch gemeinsame
Erlebnisse und viele Gespräche auf den Rei-

sen jetzt Theaterfreunde die Szene beobach-
ten, die sicher durch die Erfahrungen noch
kritischer und fachkundiger geworden sind.

Bernd Rickert
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»Glückliche Tage«

Schauspielhaus

Jakob Michael Reinhold Lenz: »Der Hof-

meister oder Vorteile der Privaterziehung«

Regie: Christoph Nel

Bühnenbild: Barbara Bilabel. Christoph Nel

Mit Ilse Bally, Andrea Bürgin, Traugott

Buhre, Marcus Pritsche, E. O. Puhrmann,
Andrea Grosske, Edgar Hoppe, Hans Irle,

Ulli Lothmanns, Burghart Klaussner, Imogen

Kogge, Gerd Kunath, Dietmar Mues, Barbara

Nüsse. Martin Pawlowsky, Manfred Studer,

Hans Ulrich, Henny Zschoppe

Geburt, Erziehung, Liebe, Beruf — für den kri-

tischen Geist J. M. R. Lenz (1751— 1792) war

dieser Kreislauf Indiz dafür, daß der Mensch
eine »vorzüglich-künstliche kleine Maschine«

ist, »die in die große Maschine, die wir Welt,

Weltbegebenheiten, Weltläufte nennen, bes-

ser oder schlimmer hineinpaßt«. Entsprechend

bissig, ironisch und sozialkritisch ist seine

Komödie um den jungen Herrn Läuffer, der —
ebenso wie der Autor selber — als Sohn eines

Predigers in die erzieherischen Dienste einer

adligen Pamilie eintritt.

Der Haushalt des Majors von Berg, in dem
Läuffer, dem »Hofmeister«, die Unterweisung

des minderjährigen Sohnes und die Betreu-

ung der in ihren Vetter verliebten Tochter mit

Namen Gustchen anvertraut sind, hat es in

sich. Gustchen nämlich will ihrem Fritz, Sproß

eines Geheimen Rates und hoffnungsvoller

Premieren im November

Studiosus, so treu sein wie einst Julia dem
Romeo, mag die Mama ihr auch den befreun-

deten Grafen Wermuth zugedacht haben und

mag sie selbst mit ihrem weiten Herzen vor-

übergehend auch den jungen Herrn Läuffer

erhören. Das Problem nur ist: Das Abenteuer

mit dem Hofmeister bleibt nicht ohne Folgen,

was beide Beteiligten zur Flucht veranlaßt —
freilich in verschiedene Richtungen. Gustchen
findet zum Zwecke des Gebarens Unter-

schlupf bei einer alten blinden Frau. Läuffer

verdingt sich, vom Major tätlich zur Rede ge-

stellt, bei einem Schulmeister. Auch der

schmucke Fritz hat derweil Pech: Selbstlos

hat er für einen Bruder Leichtfuß von Studien-

kameraden gebürgt und wandert dafür ins

Gefängnis.

Am Ende wird dennoch alles gut, und selbst

Gustchens uneheliches Kind findet gnädige

Aufnahme in einer richtigen Familie, aller-

dings mit der Maßgabe, daß Privaterziehung

durch einen Hofmeister auf jeden Fall zu ver-

meiden sei.

Ernst- Deutsch-Theater

Horst Pillau: »Und Buddha lacht..«

(Uraufführung)

Inszenierung: Erik Ode
Mit Folker Bohnet, Giulia Follina, Eva

Gerda Gmelin als Winnie in »Glückliche

Tage« von Samuel Beckett, dem Godot- und
Endspiel-Dichter: Exzellent, nachhaltig

beeindruckend! Chnstoph Roethel hat das
Stück im Theater im Zimmer einfühlsam und
mit starker innerer Spannung inszeniert.

Foto: Christa Kujath

Kotthaus, Ursula Sieg, Otto Kuhlmann,

Henry König, Barbara Brauer

Die schöne Karin möchte einmal ein Mann
sein. Durch den Geschlechtertausch, so

glaubt sie, wäre ihr möglich, ihrem Mann end-

lich gründlich auf die Spur zu kommen. Ein

lachender Buddha schafft das Unmögliche:

Aus der Frau wird ein Mann, aus dem Mann
eine Frau. Aber um welchen Preis! Die Kom-
plikationen wollen nicht abreißen, und nach

erfolgtem Experiment stellt sich die bange
Frage, ob der Wandel auch wieder rückgängig

gemacht werden kann und, wenn ja, ob die

beiden Charaktere so sind wie früher oder gar

»bleibende Schäden« davongetragen haben.

Läßt sich das alte Leben so ganz einfach wei-

terleben? Die Frage bleibt offen.

Das Publikum darf sich auf einen witzigen

und geistreichen Theaterabend gefaßt ma-

chen. Und es darf sich auf ein Wiedersehen

mit dem beliebtesten deutschen TV-Kommis-

sar freuen. Seit Erik Ode seine Kriminalisten-

rolle an den Nagel gehängt hat, hat er sich

wieder dem Theater zugewandt, das ihn in der

Vergangenheit übrigens schon mehrfach mit

dem Erfolgsautor Pillau zusammengeführt

hat.

Kammerspiele

Donald R.Wilde: »Jenny — oder

Die Jugend des Alters«

Inszenierung: Viktor Warsitz

Bühnenbild: Karl-Hermann Joksch

Kostüme: Sabine Meinhardt

Mit Ida Ehre, Katharina Kutschera, Monica
Gruber, Helmka Sagebiel, Christian Claaszen

Titelheldin Jenny ist zwar nicht mehr die

Jüngste, doch das eigentliche Leben — so

glaubt sie wenigstens — hat sie erst noch vor

sich. Nach vierzig Jahren Ehe ist ihr Mann ge-

storben, und nun möchte die alte Dame lang

Versäumtes nachholen. Finanziell ohne Sor-

gen, umgeben von ihren beiden Töchtern und

den Kopf voller unkonventioneller Ideen, ver-

sucht sie sich als Malerin von Akten, kümmert
sich um eine Jazzband und holt sich den

einstigen Liebhaber ins Haus. Die beiden

Töchter — höchst verschieden — finden

Mamas Lebensstil zwar ein bißchen zu frei-

zügig, können indessen nichts dran ändern.

Erst als Jennys Barschaft unvermittelt zu zer-

rinnen droht, wendet sich das Blatt. Haus und

Hobbys sind in Gefahr, bis ein alter Freund

einen Job für Jenny findet: Sie soll als Sozial-

helferin tätig werden und alten Menschen hel-

fen, mit dem Alltag fertig zu werden, soll sie

lehren, worin sie selber Spezialist ist — die

Jugend des Alters zu entdecken.

Altonaer Theater

Fritz Hochwälder: »Der Flüchtling«

Inszenierung: Franz Josef Steffens

Bühnenbild und Kostüme:
Annelise Bontemps
Mit Uwe Michael Wiebking, Renate
Simonson, Franz Josef Steffens

Den Schauplatz seines Stücks hat der Autor

1938 unter ähnlichen Umständen wie seine

Titelfigur kennengelernt: das Dreiländereck

am Rhein, in dem Hochwälder schwimmend
die Schweiz erreichte. Der Flüchtling des
Stücks wird zum Auslöser eines mensch-
lichen Konflikts, der ein tragisches Ende
nimmt. Er wird in das Haus eines Grenzers

verschlagen und von dessen Frau vor den
Häschern versteckt. Die Frau spürt sofort

Liebe zu dem Unbekannten, auch wenn zu-

nächst der Schock über die unerwartete Be-

gegnung überwiegt. Sie verbirgt den Mann im

Ehebett, und bei einer Hausdurchsuchung
gibt sie ihn als ihren Gatten aus. Für den
heimkehrenden Grenzer ergibt sich die bittere

Erkenntnis, sich gegen den Eindringling nicht

wehren zu können. Er hatte die im Lande herr-

schende Diktatur wie so viele durch Ducken
und Unterwerfung zu überstehen versucht.

Nun muß er einsehen, daß seine private

Sphäre keinen Schutz genießt. Als er die

Flucht der beiden zu decken versucht, wird er

eischccsen Auch er ist letztlich ein Flücht-

ling.

(Lesen Sie bitte weiter auf Seite 8)

Renate Simonson und Franz Josef Steffens

in Fritz Hochwälders Schauspiel »Der

Flüchtling«, unter Steffens' Regie im

Altonaer Theater aufgeführt.

Foto: Jutta Ungelenk-Stamp
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Reiseveranstalter ist Familia-Reisen. Informationen und alle Anmeldungen daher bitte nur bei:

Familia-Reisen, 2000 Hamburg 19, Eimsbütteler Chaussee 59, Telefon: 4393644

NÜRNBERG
z.Z.des Christkindimarktes
3tägige Bahnreise vom 28.— 30. November 1980
Preis: DM 319.— (EZ-Zuschlag DM 45.—)

Leistungen: Bahnfahrt 2. Klasse Hannburg— Nürnberg

—

Hamburg (reservierte Plätze Nichtraucher), 2 Hotel-

übernachtungen mit Frühstücksbuffet im Crest-Hotel

(alle Zimmer mit Dusche/WC), 1 Theater- oder Opern-
vorstellung, Bustransfer, Stadtrundfahrt und Reise-

t)egleitung.

Das Albr«cht-Dür«r-
Haus, vom Meister
1509-28 bewohnt,
enthält eine Samm-
lung von Nachbil-
dungen Dürersdier
Werke sowie Dürer-
Originalgraphiken

Das Fembohaus,
ein völlig erhalte-

nes Kaufmanns- u.

Patrizierhaus der
Renaissance- u Ba-
rockzeit (1591) ent-

hält das sehenswer-
te Altstadtmuseum

dieses und vieles mehr bietet Nürnberg

Weihnachten und
in Baden und in WIEN
Alles inklusive:

Bahnreise Intercity Hamburg— Wien— Hamburg (2. Klasse), 10 Hotel-

übernachtungen mit Halbpension im 1.-Klasse-Hotel »Sauerhof zu

Rauhenstein« (alle Zimmer mit Bad/WC), Begrüßungscocktail,

Weihnachtsfeier mit Gala-Dinner, Ausflug zum Semmering, 5-Uhr-Tee

mit Tanz und Wiener Jause, Operettenvorstellung im Stadttheater in

Baden, Stadtrundfahrt in Wien mit Mittagessen, Stadtführung durch

Baden, Silvesterball mit Gala-Dinner und Show, Wienerwaldrundfahrt,

Spielcasinobesuch Baden, Neujahrskonzert der Niederösterreichischen

Tönkünstler. Opern- und Theaterbesuch in Wien und alle Transfers.

Htägige Bahnreise 23. 12.80— 2.1.81 für nur DM1349,—

BERLINFLUGREISE
zum Opernbesuch

3-Tagesfahrt: 5,-7 12.1980 DM 333,— p.P.

Leistungen: Flugreise ab/bis Hamburg.
2 Hotelübernachtungen im Hotel »Tourotel«

(alle Zimmer mit Dusche bzw. Bad/WC) inkl.

Frühstücksbuffet. alle Transfers. Stadtrundfahrt

unter örtlicher Führung. 1 Opernbesuch.
Reisebegleitung, 6-Gang-Menü und
Begrüßungscocktail.

Das »Nonplusultra«!

1980/81 SILVESTER in der
MAILÄNDER SCALA mit:

Rudolf Nurevew in »Romeo und Julia« am 31.12.80

Stägige Flugreise mit Linienflug vom
28.12.1980 bis 1.1.1981, inkl.Scalabesuch

am 31.12.1980, 1 Opernbesuch in der

Piccola Scala, Großes Silvestermenü mit Ball,

Stadtrundfahrt, für nur DM1199,-
Reiseveranstalter ist generell Familia-Reisen. Informationen und Anmeldungen daher nur t>el: Familia-Reisen GmbH, 2000 Hamburg 19,

Eimsbütteler Chaussee 59, Telefon 4393644 und 4398021. Bitte beachten Sie, daß Familia-Reisen wegen der notwendigen Reservierung

Ihre telefonische Anmeldung als verbindlich ansehen i|i|ii. Alle Zimmer in guten Hotels mit Dusche/WC. Preise für Einzelzimmer auf Anfrage.

vQffajhai^n, aber nlf?h^ be^b^iiM|ii. Es 9elten die allgemeinen Reiset)edingungen (werden bei Buchung zugesandt).yi.M/;t||TMT:1|Ttr;l|IUI.r:]|l



Packender Gorki

Karl Paryla inszenierte im Ernst-Deutsch-

Theater Maxim Gorkis Schauspiel »Wassa
Schelesnowa<(. In der Titelrolle: Inge Meysel.

Die Kritik zollte großes Lob, das Publikum

spendete stürmischen Beifall. Unser Bild:

Frau Meysel und Karl Paryla.

Foto: Christa Kujath

(Fortsetzung von Seite 7)

Theater im Zimmer

Royce Ryton: »Meine Leichen, Deine

Leichen«

Inszenierung: Renee Schmidt-Roux

Bühnenbild: Christian Masuth
Mit Isolde Freitag, Brigitte Grübe, Antje

Roosch, Senta Sommerfeld, Edgar Bessen,

Gerd Hartig, Manfred Reddemann, Achim
Richert

Schneller als in »Arsen und Spitzenhäubchen«

fallen in dieser Kriminalgroteske die Leichen.

Dabei fängt die Kette der unaufhaltsamen

Morde mit der harmlosen Bemerkung der Ehe-

partner Tom und Anabell an: »Ich liebe dich

mehr, als du mich liebst.« Nach diesem Satz

nehmen die ungewollten Ereignisse ihren

Lauf. Royce Ryton hat eine groteske und zu-

gleich spritzige Farce voll von schwarzem,

typisch englischem Humor geschrieben. Eine

8

Absurdität jagt die andere, und in komischer

Turbulenz türmt sich Katastrophe auf Kata-

strophe. Zuviel jedoch sei um der Spannung
willen nicht verraten.

Ohnsorg-Theater

John B. Keane: »Dat Stück Land«

Plattdeutsch von Magret Peper, Michael

Augustin und Jochen Schutt

Inszenierung: Wolf Rahtjen

Bühnenbild: Hans Albert Dithmer

Mit Jens-Werner Fritsch, Ernst Grabbe,

Klaus Granzow, Haye Hinrichs, Ursula

Hinrichs, Karl-Heinz Kreienbaum, Ulla Mahrt,

Jürgen Pooch, Werner Riepel, Hilde Sicks,

Hanno Thurau, Jasper Vogt

Ein Dorf in Niedersachsen kurz nach dem
ersten Weltkrieg. Die ersten Anzeichen der In-

flation werden spürbar: Das Geld verliert

rapide an Wert, um so wertvoller werden
Grund und Boden. Verständlich also, daß ein

Fremder, der eines Tages auftaucht, um ein

Stück Land zu kaufen, auf allgemeine Ableh-

nung stößt. Besonders bei dem Bauer Klaas

Baas, der Besitzansprüche auf eben jenes

StücK Land geltend macht und den Fremden
mit allen Mitteln hindern will, sein Rekord-

angebot zu machen. Als er keine andere Mög-
lichkeit mehr sieht, greift er zu Gewalt — in

der Annahme, seine Mitbürger würden ihn aus
Solidarität oder auch Angst decken. Es gibt

ein Netz von wechselseitigen Abhängigkeiten

in dem Dorf. Aber kann es auch der Belastung

durch ein Verbrechen standhalten?

Theater für Kinder

Nach Goethes Fabel von »Reineke Fuchs«
kehrt am 26. November die »Kleine Zauber-

flöte« auf die Altonaer Bühne zurück. Mit der

Uraufführung im vohgen Herbst hatte die Ver-

sion der Mozart-Oper für Kinder einen so
durchschlagenden Erfolg, daß sich das Thea-

ter für Kinder zur Wiederaufnahme entschlos-

sen hat.

Das Schiff

Mitte November startet der Kulturdampfer mit

einem Jubiläums-Medley unter dem Titel »Alle

Mann an Deck« ins sechste Jahr seines Be-

stehens. Die bewährte Crew mit Eberhard

Möbius, Nina Westen, Kay Sabban und Franz

Wendhof will Texte von Ringelnatz, Graßhoff,

Kästner und anderen präsentieren und sich

kabarettistisch der Neuigkeiten rund um den
Rathausturm annehmen. Christa Knauer

J.S.Bach getanzt

»Skizzen zur Matthäus-Passion« choreogra-

phiert John Neumeier mit seinem Ballett-

ensemble Teile aus Johann Sebastian Bachs
Matthäus-Passion. Die Aufführungen finden

im Rahmen der Hamburger Bach-Tage '80 in

der St. Michaeliskirche statt. Premiere ist am
13. November. 20 Uhr. Weitere Aufführungen:

15., 20. und 22. November. Diese »Skizzen . . .«

sind eine Voraufführung zu der während der

VII. Hamburger Ballett-Tage 1980 geplanten

Uraufführung.

Beispiel

Ingolstadt

Im TIK (Thalia in

der Kunsthalle)

begann die Saison

mit Marieluise

Fleißers »Fegefeuer

in Ingolstadt«.

Das 1926 uraufge-

führte Stück ist

nach seiner

Wiederentdeckung

(Schaubühne am
Halleschen Ufer

Berlin!) zu neuem
Ansehen und neuer

Wirkung gekommen.
Im TIK führte

Benjamin Korn

Regie und voll-

brachte mit dem
jungen Ensemble
eine beeindruckende

Leistung. Das Bild:

eine Szene mit

Annelore Sabach
und Matthias

Scheuring.

Foto: A. G. Laible

Der
Tip des Monats
durch

DAS BESONDEREANGEBOT
mit 3 Vo Mitgliederrabatt

Winter-,Weihnachts- und
Silvesterreisen 80/81

JUL 7.-14. 12. 80 Helsinki zum Kennenlernen

^A MBüt^^
mit GTS »FINNJET«

Sonderpreis inkl. Halbpension (4 Hotelübernachtungen in Helsinki) DM 699,—

Partner der

Hamburger
Volksbühne

20. 12.80—4. 1.81 Weihnachten/Silvester auf
/^T TA T^17T f\I TT^PT ^"^^^^'^^ Linienflugreise mit

Weihnachts- und Silvestermenü DM 3889,

—

29. 12.80—2. 1.81 Silvesterreise in die Goldene Stadt

Stägige Linier

Silvestermenü und Stadtrundfahrt

1 A/^ 5tägige Linienflugreise mit Halbpension,

DM 989,—

30. 12. 80—3. 1.81 Silvesterreise in die Donaumetropole

5tägigeCharterfIugi

Silvestermenü mit Folkloreprogramm und Stadtrundfahrt DM 899,

—

1>¥ T¥A A pirC'X' ^^ägige Charterflugreise mit Halbpension,

Bayern's Spitzenurlaubsort in den Alpen

So
Übernachtung/ Frühstück incl. aller Abgaben ab DM 127,—

% ' ^ jr
I

• z y Sonder-Angebot (für Selbstfahrer) 7 Tage

Sonderprospekte bitte anfordern! Mitglieder der Hamburger Volksbühne e. V. erhalten 3% Ermäßigung!!

Auskunft/Anmeldung: Familia-Reisen, 2000 Hamburg 19, Dmsbütteler Chaussee 59, Telefon 4398021/22

Mitglieder werben Mitglieder

Preise und Prämien bei unserem
Werbewettbewerb '80

y Theater-Anschriften

mit Telefonnummern
Hamburgische Staatsoper Dammtorstraße 28 351555
Deutsches Schauspielhaus Kirchenallee 39/41 24 08 53

Malersaai Elimenreichstraße 24 0853
tik, Theater i. d. Kunsthalle Glockengießerwall 1 330444
Thalia Theater Gerh.-Hauptm.-Platz 33 04 44

Ohnsorg-Theater Große Bleichen 23 35 28 28

Ernst-Deutsch-Theater Mundsb. Damm60 22 44 44

Operettenhaus Spielbudenplatz 1 313188
St. Pauli-Theater Spielbudenplatz 29 3143 44

Altonaer Theater Museumstraße 17 388569
Hamburger Kammerspiele Hartungstraße 9/11 44 5162
Musikhalle Karl-Muck-Platz 35 32 20

Theater Im Zimmer Alsterchaussee 30 44 65 39

^45 09 68

Theater für Kinder M.-Brauer-Allee76 38 25 38
+ 3837 59

kleine komödie Neuer Wall 54 371314
Das Schiff Anleger Holzbrücke 3647 65

Freikarten: Für 1 Neuwerbung erhalten Sie 1 Freikarte für eine
Schauspielaufführung. Für 2 Neuwerbungen erhalten Sie 2 Frei-

karten. Sie werden 1981 benachrichtigt.

Bücher und Schallplatten: Für 3 und 4 Neuwerbungen erhalten
Sie Buch- oder Schallplattenpreise im Werte von 30,— DM bis

40.— DM. Eine Auswahlliste wird Ihnen zugeschickt.

Barprämien: Für 5 Neuwerbungen erhalten Sie eine Prämie von
50,— DM. Für jede weitere Neuwerbung rechnen wir Ihnen
10,— DM hinzu. (10 Neuwerbungen bedeuten z.B. 100.— DM.)

Sonderprämien: Als Sonderprämien werden Barpreise im Wert
von insgesamt 1850,— DM ausgelost. Jeder Werber nimmt auto-

matisch an der Auslosung teil.

Die Auslosung der Sonderprämien wird von unseren Revisoren im
Januar 1981 vorgenommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Angestellte der Hamburger Volksbühne dürfen am Werbewett-
rennen nicht teilnehmen.



Spielplan November/Dez. 1980
Anfangszeiten siehe auch Tageszeitungen und Telefon 1 1516

Gruppennummer Vorstellungstermin Theater Gruppennummer Vorstellungstermin Theater Gruppennummer Vorstellungstermin Theater

Gruppennummer Vorstellungstermin Theater

Ring 1 Gutschein N r.3

1— 6 Freitag 14. Nov. Schauspielhaus

7 10 Donnerstag 20. Nov. Schauspielhaus

11— 16 Sonntag 16. Nov. Schauspielhaus
17 22 Donnerstag 20. Nov. Schauspielhaus

23 28 Dienstag 25. Nov. Schauspielhaus
29- 38 Mittwoch 10. Dez. Schauspielhaus

39 48 Donnerstag 11. Dez. Schauspielhaus

49 52 Freitag 12. Dez. Schauspielhaus

53 Montag 1. Dez. Kleine Komödie
54 Dienstag 2. Dez. Kleine Komödie
55 Mittwoch 3. Dez. Kleine Komödie
56 Donnerstag 4. Dez. Kleine Komödie

57 Montag 8. Dez. Kleine Komödie
58 Dienstag 9. Dez. Kleine Komödie
59 Mittwoch 10. Dez. Kleine Komödie
60 Donnerstag 11. Dez. Kleine Komödie
61 Sonntag 16. Nov. Theater im Zimmer (19.00)

62 Dienstag 18. Nov. Theater im Zimmer

63 Mittwoch 19. Nov. Theater im Zimmer
64 Donnerstag 20. Nov. Theater im Zimmer
65 Dienstag 25. Nov. Theater im Zimmer
66 Donnerstag 27. Nov. Theater im Zimmer
67 Dienstag 2. Dez. Theater im Zimmer
68 Sonntag 23. Nov. Theater im Zimmer (19.00)

69 Sonntag 30. Nov. Theater im Zimmer (19.00)

70 Mittwoch 3. Dez. Theater im Zimmer
71 Donnerstag 4. Dez. Theater im Zimmer
72 Sonntag 7. Dez. Theater im Zimmer (19.00)

73 Dienstag 9. Dez. Theater im Zimmer
74 Mittwoch 10. Dez. Theater im Zimmer

75 Donnerstag 11. Dez. Theater im Zimmer
76 Sonntag 14. Dez. Theater im Zimmer (19.00)

77 Dienstag 16. Dez. Theater im Zimmer
78 Mittwoch 17. Dez. Theater im Zimmer
79 Donnerstag 18. Dez. Theater im Zimmer
80 Montag 17. Nov. Kleine Komödie

81 Mittwoch 19. Nov. Kleine Komödie
82 Donnerstag 20. Nov. Kleine Komödie
83 Montag 24. Nov. Kleine Komödie
84 Dienstag 25. Nov. Kleine Komödie
85 Mittwoch 26. Nov. Kleine Komödie
86 Donnerstag 27. Nov. Kleine Komödie

87 Montag 15. Dez. Kleine Komödie
88 Dienstag 16. Dez. Kleine Komödie
89- 90 Dienstag 18. Nov. Thalia Theater
91- 93 Mittwoch 19. Nov. Thalia Theater
94 95 Freitag 21. Nov. Thalia Theater

96 105 Sonntag 30. Nov. Thalia Theater

106- 107 Montag 1. Dez. Thalia Theater
108- 109 Donnerstag 4. Dez. Thalia Theater

110 111 Freitag 5. Dez. Thalia Theater
112- 115 Sonnabend 6. Dez. Thalia Theater

116 117 Sonntag 7. Dez. Thalia Theater
118- 121 Sonnabend 15. Nov. Thalia Theater

122- 124 Sonntag 16. Nov. Thalia Theater
125 127 Montag 17. Nov. Thalia Theater
128 Dienstag 18. Nov. Thalia Theater
129- 130 Mittwoch 19. Nov. Ernst-Deutsch-Theater
131- 142 Montag 1. Dez. Ernst-Deutsch-Theater
143 150 Sonntag 14. Dez. Emst-Deutsch-Th. (19.00)

151 Montag 15. Dez. Ernst-Deutsch-Theater
152- 155 Mittwoch 3. Dez. Schauspielhaus
156- 160 Donnerstag 4. Dez. Schauspielhaus
161- 170 Sonntag 30. Nov. Schauspielhaus
171- 173 Dienstag 2. Dez. Schauspielhaus
174— 178 Donnerstag 4. Dez. Schauspielhaus

179 182 Freitag 5. Dez. Schauspielhaus
183- 188 Donnerstag 27. Nov. Schauspielhaus
189- 194 Freitag 28. Nov. Schauspielhaus
195- 200 Sonnabend 29. Nov. Schauspielhaus
201— 207 Dienstag 2. Dez. Schauspielhaus
208- 213 Mittwoch 3. Dez. Schauspielhaus

214-
216-
220
221
222—
224-

215
219

223
226

227
228-

236-

244-

253-

263-

235
243
252
262
265

266-

268-

270
271-

274-

278-

267
269

273
277
280

621-

632-

637-

639-

651-

631

636
638
650
678

5001—5002
5003—5005
5006—5008

Mittwoch
Donnerstag
Mittwoch
Donnerstag
Sonnabend
Sonntag

26. Nov. Schauspielhaus
27. Nov. Schauspielhaus
19. Nov. Altonaer Theater

20. Nov. Altonaer Theater

22. Nov. Altonaer Theater

23. Nov. Altonaer Theater (19.00)

Montag
Dienstag
Donnerstag
Freitag

Sonnabend
Dienstag

24. Nov.

25. Nov.

27. Nov.

28. Nov.

29. Nov.

2. Dez.

Altonaer

Altonaer
Altonaer

Altonaer

Altonaer

Altonaer

Theater
Theater
Theater
Theater
Theater
Theater

Donnerstag
Freitag

Sonnabend
Sonntag
Sonntag
Donnerstag

4. Dez. Altonaer Theater

5. Dez. Altonaer Theater

29. Nov. Theater in der Kunsthalle

30. Nov. Theater in der Kunsthalle

7. Dez. Theater in der Kunsthalle

11. Dez. Theater in der Kunsthalle

281— 284 Mittwoch
285— 287 Donnerstag
288— 291 Freitag

292— 294 Sonnabend
295— 302 Sonnabend
303— 306 Mittwoch

3. Dez. Theater in der Kunsthalle

4. Dez. Theater in der Kunsthalle

5. Dez. Theater in der Kunsthalle

6. Dez. Theater in der Kunsthalle

22. Nov. Thalia Theater

10. Dez. Theater in der Kunsthalle

307— 309 Sonnabend
310— 313 Sonntag
314— 315 Donnerstag
316— 317 Sonntag
318— 321 Freitag

322— 329 Sonntag

13. Dez. Theater in der Kunsthalle

14. Dez. Theater in der Kunsthalle

18. Dez. St. Pauli-Theater

21. Dez. St. Pauli-Theater

21. Nov. Staatsoper

30. Nov. Staatsoper

330— 332 Sonntag 23. Nov. Thalia Theater

333— 335 Mittwoch 26. Nov. Thalia Theater

336— 342 Sonntag 23. Nov. Thalia Theater

343— 346 Montag 24. Nov. Thalia Theater

347— 350 Dienstag 25. Nov. Thalia Theater

351— 352 Donnerstag 27. Nov. Thalia Theater

353— 356 Sonnabend 29. Nov.

357— 358 Montag 8. Dez.

359— 360 Dienstag 9. Dez.

361— 362 Mittwoch 10. Dez.

363— 364 Donnerstag 11. Dez.

365— 366 Freitag 12. Dez.

Thalia Theater

Thalia Theater
Thalia Theater

Thalia Theater
Thalia Theater
Thalia Theater

367— 368 Sonnabend
369— 370 Sonntag
371— 380 Montag
381— 386 Sonntag
387— 388 Freitag

389— 394 Sonnabend

13. Dez. Thalia Theater

14. Dez. Thalia Theater

15. Dez. Thalia Theater

7. Dez. Schauspielhaus
12. Dez. Schauspielhaus
13. Dez. Schauspielhaus

395— 400 Sonntag 14. Dez. Schauspielhaus
401— 408 Mittwoch 26. Nov. Schauspielhaus
409— 418 Sonntag 23. Nov. Kammerspiele (19.00)

419— 458 Sonntag 30. Nov. Kammerspiele (19.00)

459— 468 Sonntag 16. Nov. Kammerspiele (19.00)

469— 489 Dienstag 18. Nov. Kammerspiele

490— 498 Mittwoch
499— 524 Donnerstag
525— 544 Freitag

545— 562 Sonntag
563— 593 Sonntag
594— 620 Sonntag

19. Nov. Kammerspiele (19.00)

20. Nov. Kamm.erspiele
21. Nov. Kammerspiele
23. Nov. Kammerspiele (19.00)

7. Dez. Kammerspiele (19.00)

14. Dez. Kammerspiele (19.00)

Sonntag
Dienstag
Freitag

Mittwoch
Montag

30. Nov.

9. Dez.

5. Dez.

26. Nov.

1. Dez.

Staatsoper
Staatsoper
Staatsoper
Staatsoper
Staatsoper

679— 684 Freitag

685— 712 Dienstag
713— 732 Sonnabend
733— 739 Sonntag
740— 747 Dienstag
748— 782 Montag

5. Dez. Schauspielhaus
9. Dez. Schauspielhaus
6. Dez. Schauspielhaus
7. Dez. Schauspielhaus

2. Dez. Staatsoper
1. Dez. Staatsoper

783— 790 Dienstag 9. Dez.

791— 800 Montag 1. Dez.

803— 806 Dienstag 2. Dez.

841— 845 Sonnabend 29. Nov.

Staatsoper
Staatsoper
Staatsoper
Staatsoper

Dienstag 18. Nov.

Mittwoch 19. Nov.

Donnerstag 20. Nov.

St. Pauli-Theater

St. Pauli-Theater

St. Pauli-Theater

5009--5011 Sonntag 23. Nov. St. Pauli-Theater
5012--5015 Dienstag 25. Nov. St. Pauli-Theater Ring 2 (Musikrinq) Gutschein Nr. 3
5016--5018

-5021

Mittwoch

Donnerstag

26.

27.

Nov.

Nov.

St. Pauli-Theater

5019- St. Pauli-Theater 2001-2008 Sonntag 30. Nov. Musikhalle,

5022--5025 Dienstag 2. Dez. St. Pauli-Theater kleiner Saal (11.00)

5026--5029 Mittwoch 3. Dez. St. Pauli-Theater 2009-2014 Sonntag 30. Nov. Musikhalle,

5030--5034 Freitag 28. Nov. Theater in der Kunsthalle großer Saal (20.00)

5035--5038 Sonnabend 29 Nov. Theater in der Kunsthalle 2015—2031 Dienstag 25. Nov. Staatsoper
5039--5045 Sonntag 16. Nov. Theater in der Kunsthalle 2032 Sonntag 30. Nov. Musikhalle.

5046-
5051-

-5050
-5056

Mittwoch
Mittwoch

19.

26.

Nov.

Nov.
Theater in der Kunsthalle
Theater in der Kunsthalle

2033 Donnerstag 27. Nov.
großer Saal (20.00)

Musikhalle,

großer Saal (20.00)5057 Freitag 28. Nov. Theater in der Kunsthalle
5058--5068 Montag 24. Nov. Ohnsorg -Theater
5069-
5078-

-5077
-5084

Dienstag
Montag

25.

1.

Nov.

Dez.

Ohnsorg -Theater

Ohnsorg -Theater
Ring 3 (Nachmittagsring) Gutschein Nr. 3

5085--5087 Sonntag 30. Nov. St. Pauli-Theater
Bitte entnehmen Sie die fehlenden Anfangszeiten aer lagespresse!

5088--5090 Donnerstag 4. Dez. St. Pauli-Theater 3001-3004 Sonntag 23. Nov. Altonaer Theater (16.00)
bU91--5094 Dienstag 9. Dez. St. Pauli -Theater 3005-3014 Sonnabend 15. Nov. Schauspielhaus
5095--5097 Sonntag 7. Dez. St. Pauli -Theater 3015 3020 Sonntag 23. Nov. Altonaer Theater (16.00)
5098 Sonntag 14. Dez. St. Pauli-Theater 3021 3024 Donnerstag 4. Dez. Staatsoper
5099 Mittwoch 10. Dez. St. Pauli -Theater 3025 3026 Sonnabend 29. Nov. Thalia Theater

5100--5101 Sonntag 14. Dez. St. Pauli-Theater 3027-3029 Sonntag 23. Nov. Thalia Theater
5102 Mittwoch 10. Dez. St. Pauli-Theater 3030-3031 Sonntag 30. Nov. Thalia Theater
5103--5104 Donnerstag 11. Dez. St. Pauli-Theater 3032—3033 Sonntag 7. Dez. Thalia Theater
5105--5107 Dienstag 16. Dez. St. Pauli -Theater 3034 Sonnabend 13. Dez. Thalia Theater
5108--5110 Mittwoch 17. Dez. St. Pauli-Theater 3035 3043 Donnerstag 4. Dez. Staatsoper
5111--5118 Montag 1. Dez. Ohnsorg -Theater

3044—3045 Freitag 5. Dez. Staatsoper
3046—3047 Sonntag 23. Nov. Ohnsorg -Theater (15.30)

Ring 1 (Busgruppen) Gutschein Nr. 3
3048 3049
3050

Sonntag
Sonnabend

14. Dez.

13. Dez.

Thalia Theater
Thalia Theater

915—916 Dienstag
Norderstedt III, Buchholz

18. Nov. Kammerspiele

917 919
Hittfeld

Donnerstag 4. Dez. Altonaer Theater

922—923 Donnerstag
Norderstedt 1 und II

20. Nov. Kammerspiele

925—926
Barmstedt

Freitag 5. Dez. Altonaer Theater

927 929
Tostedt

Freitag 21. Nov. Kammerspiele

930
Buchholz

Dienstag 18. Nov. Kammerspiele

931 933
Dassendorf

Dienstag

, Bramfeld 1

18. Nov. Altonaer Theater

934 935
Bramfeld II,

Mittwoch
Bergedorf 1

19. Nov. Altonaer Theater

936—937 Donnerstag
Niendorf, Harburg 1

20. Nov. Altonaer Theater

938—940
Harburg II,

Freitag

Osdorf, Bergedorf
21.

II

Nov. Altonaer Theater

941 942
Harburg III,

Montag
Bergedorf III

24. Nov. Altonaer Theater

943 945
Harburg IV,

Dienstag 25. Nov.

Bergedorf IV, Langenhorn
Altonaer Theater

946
Bramfeld IM

Donnerstag 27. Nov. Altonaer Theater

947
Buchholz

Dienstag 18. Nov. Kammerspiele

949 Donnerstag
Wedel -Rissen

27. Nov. Altonaer Theater

1001

Apensen
Freitag 28. Nov. Altonaer Theater

1201

Harsefeld

Mittwoch 3. Dez. Altonaer Theater

1301 Mittwoch
Quickborn (Gutschein Nr. 1)

19. Nov. Kammerspiele (19.00)

1501 ^^^ Sonnabend 20. Dez.
Thalia Theater
(nachmittags)

Achtung!

Für unseren Theaterball am 21. November im CCH stehen noch

einige Karten zur Verfügung (siehe Anzeige Heft 3).

Ring 4 (Schauspielring) Gutschein Nr. 3

4001—4010
4011—4020
4021—4028

Dienstag

Mittwoch
Sonntag

18. Nov.

19. Nov.
23. Nov.

Schauspielhaus
Schauspielhaus
Schauspielhaus

4. Ordentliche Vertreterversammlung

Die 4. Ordentliche Vertreterversammlung findet am
Mittwoch, 12. November 1980, um 17.00 Uhr in der
Handwerkskammer, Holstenwall 12, Hamburg 36,

statt. Interessierte Mitglieder können als Gäste
teilnehmen.

Einladung zur Ordentlichen Mitglieder-

versammlung der Hamburger Volksbühne e.V.

am Freitag, dem 5. Dezember 1980, um 18.30 Uhr
im Amerikahaus

Theaterreferat:

Dr. J. Waidelich, Verbandsgeschäftsführer Berlin

Tagesordnung:

1. Bericht des Vorstandes
2. Aussprache
3. Anregungen; Anfragen an den Vorstand

»Mein Freund Harvey«
Eltern und Kinder ins Theater
Für die Aufführung im Thalia Theater stellen wir interessierten Eltern
ein Kontingent von Karten zur Verfügung.

Termin: Sonnabend, 20. Dezember; 100 Plätze, nachmittags
Sonnabend, 20. Dezember; 200 Plätze, abends.

Preis: DM 10,—

Bestellungen: Telefonisch ab 17. November.
Kartenzusendung: Nach ÜbenA/eisung des entsprechenden Betrages
nur über unser Sonderkonto Haspa 1280/183680 (BLZ 200 505 50).

10 11
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Die Volksbühne
wird herausgegeben von der Hannburger Volksbühne e.V.,

Postfach 1321 11, Schlüterstraße 4, 2000 Hamburg 13,

Telefon 44 52 32/33.

Geschäftszeiten:
montags, dienstags, mittwochs und freitags 10-14 Uhr,

donnerstags 10-18 Uhr, sonnabends geschlossen.

Girokonten:
Hamburger Sparkasse (BLZ 200505 50) Konto 1280/173913,

Dresdner Bank, Zweigstelle Harvestehude (BLZ 20080000),

Konto 401 4303,

Postscheckkonto: Hamburg (BLZ 20010020) 99000-205.

Redaktion: Paul Theodor Hoffmann.

Druck und Anzeigenverwaltung:

Wartenberg & Söhne GmbH,
Theodorstraße 41 w, 2000 Hamburg 50, Telefon 893948.

Der Verkaufspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthatten.

Postvertriebsstück Gebühr bezahlt
Hamburger Volksbühne e.V., Postfach 1321 11, 2000 Hamburg 13

C 6976 EX November 1980

Gutscheintausch

/ \Gutscheintausch

mit T-Absclinitt über die

Gescliäftsstelle nur scliriftiicli!!!

Der Gutscheintausch über die Geschäftsstelle ist nach wie vor nur in

Verbindung mit dem hierfür bestimmten T-Abschnitt (an der Gut-

scheinkarte) möglich. Der Tauschwunsch muß bis spätestens 10

Tage vor dem Vorstellungstermin in der Geschäftsstelle vorliegen.

Der Tausch über die Geschäftsstelle ist kostenfrei und wird nur noch

schriftlich entgegengenommen. Ersatzvorstellungen werden in der

Regel für das betreffende Theater, in dem der Gutschein aufgerufen

ist, vergeben. Termin oder bestimmte Aufführungswünsche können

wir leider nicht berücksichtigen, da die eingehenden Tausch-

wünsche untereinander ausgetauscht werden müssen Aus diesem

Grunde bitten wir auch um rechtzeitige Einsendung. Wir empfehlen

jedoch, dieTermine Ihrer Abwesenheit (z. B. Urlaub)mitzuteilen. Dem
Tauschwunsch bitten wir beizulegen: den zu tauschenden Gut-

schein, den T-Tauschabschnitt und einen frankierten Freiumschlag.

Unvollständig eingesandte Tauschwünsche werden nicht

bearbeitet.

Tauscliregeiung für ungültige

oder verfallene Gutscheine
Ungültig sind Gutscheine, diezum aufgerufenen Vorstellungstermin

nicht ausgenutzt werden. Ungültige Gutscheine werden nur im

Theater und gegen eine Gebühr von 2,- DM zum Tausch angenom-

men, sofern nach der Auslosung noch Karten übrig sind.

Diese Tauschmöglichkeit ist befristet auf die laufende Spielzeit. Zum
Tausch auf eigenes Risiko werden angenommen: Gutscheine, die

noch nicht aufgerufen worden sind (also im Vorgriff), und Gut-

scheine im Zeitraum von drei Gutscheinaufrufen nach dem
ursprünglich vorgesehenen Aufruftermin (Beispiel: Ungültiger Gut-

schein Nr. 1 kann innerhalb der Vorstellungstermine bis Gutschein Nr.

4 eingelöst werden).

Es ist möglich, ungültige Gutscheine in allen Sprechtheatern

und bei Konzerten der Hamburger Symphoniker zum Tausch

vorzulegen, sofern die Hamburger Volksbühne miteinem Kartenkon-

tingent vertreten ist.

Ausgenommen von dieser Neuregelung sind Aufführungen der

Staatsoper und Konzerte des Philharmonischen Staatsorchesters.

Hier werden ausschließlich nur die Gutscheine zum Tausch ange-

nommen, die bereits für Opernaufführungen oder obengenannte

Konzerte aufgerufen waren.

Versuchen Sie, rechtzeitig von dieser Tauschmöglichkeit Gebrauch

zu machen. Warten Sie nicht bis zum Ende der Spielzeit!

^ Märchenvorstellungen ^
^ im November/Dezember 1980 2"

^ DM 8,20 pro Karte ^

^
%

^

^
V

^
^
^
%

Ernst- Deutsch-Theater

Freitag, 21. November
Sonntag, 23. November
Sonntag, 23. November
Mittwoch, 3. Dezember
Sonnabend, 6. Dezember
Sonntag, 7. Dezember
Montag, 15. Dezember

St. Pauli-Theater

Freitag, 28. November
Sonnabend, 29. November
Sonnabend, 29. November
Montag, 1. Dezember
Dienstag, 2. Dezember
Dienstag, 2. Dezember

Theater für Kinder

Freitag, 28. November

Altonaer Theater

Dienstag, 16. Dezember

ZWERG NASE
16.30 Uhr

14.00 Uhr
16.30 Uhr
14.00 Uhr

14.00 Uhr
11.00 Uhr
16.30 Uhr

/.

TISCHLEIN DECK DICH

17.00 Uhr
14.30 Uhr

17.00 Uhr

17.00 Uhr
14.30 Uhr
17.00 Uhr

DIE KLEINE ZAUBERFLÖTE
17.00 Uhr

RUMPELSTILZCHEN
16.00 Uhr

^
^

^
^

Bitte geben Sie Ihre Bestellungen in der Geschäftsstelle
auf, Sie erhalten eine Bestellnummer. Überweisen
Sie dann den Betrag für die Karten zuzüglich Porto auf
das Sonderkonto Nr. 1280/183680 bei der Hamburger
Sparkasse, und zwar unter Angabe der Bestellnummer,
des Theaters und des Vorstellungstermins. Nach erfolgter

K^ Einzahlung werden wir Ihnen die Karten per Post

«^ (spätestens ca. 5 Tage vor der Vorstellung) zusenden,

^ da aus personellen Gründen eine Verlosung in der

^^^ Geschäftsstelle nicht möglich ist.

Sonderangebot im CCH
22.11,80: IHR ALIBI, MR. PRICE
Ruth-Maria Kubitschek, Alexander Hegarth u.a.

Reguläre Eintrittspreise: DM 30,-/26,— /21,—/16,—. Auf alle verfüg-

baren Plätze wird eine Ermäßigung von DM 5,— je Platz angeboten.

Karten im Vorverkauf an der CCHKonzertkasse, Jungiusstraße 13,

Telefon 34 2025. Restkarten ab 19 Uhr am Veranstaltungstag an der

Abendkasse. Mitgliedsausweis bitte vorlegen.

Streicht, tapeziert, malt, spritzt,

lackiert Wohnungen, Büros, Treppen-
häuser, Fassaden, Industrieanstriche

Ihr Maler

Karl-Heinz Graap
Malermeister 2 Hamburg 70, Telefon 66 51 62

'»»wonssfi»«''
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Wiedersehen mit Ida Ehre nacli 29 Jahren:

Von der Sdiauspielerin zur Theaterdirektorin
Gespräch mit der Künstlerin aus Anlaß der Nationalthcater-Uraufführung von „Gesellschaft im Herbst"

29 Jahre liegen zwischen Ida Ehrcs Mannheimer Fi^aqement vvd ihrer Rilckkehr

als Gast- und Hauptüarstellerin in Tankred Dorstes „Gesellschaft im Heros'", ein Stück,

das aus dem Dramatiker-Wettbewerb hervorgegangen ist und zu Beginn des nächsten

Monats am Nationaltheater uraujgeiiihrt wird. Und wenn die KitnsfU'.^ n sogt, daß

neben der Freude an ihrer Aufgabe, neben der Gewißheit, daß der A'i'or noch viel

Zu sagen haben wird, eine sentlvientale Anhänglichkeit an Mannheim heiimmend war

jiir ihren Entschluß, das Angebot der Intendanz zustimmend zu beantworteti, dann kann

sie dankbarer Resonanz im hiesigen Publilonn sicher sein. In das schon oft gesungene

Lob auf dieses Publikum stimmte auch sie ein, als sie uns nach einer Probe eine halbe

Stunde Jür ein Erinnerungsgespräch schenkte.

Mannheim, Berlin und Frankfurt bevor-

zugt Ida Ehre in diesem Punkt vor allen

anderen Theaterstädten Deutschlands und
deshalb fiel ihr auch der Sprung des Jahres

1931 vom Nationaltheater Mannheim an das

Berliner Lessingtheater um so viel leichter.

Als Kuriosum, das diesen Wechsel gewis-

sermaßen einrahmt, erwähnte sie, daß sie

sich mit der Titelrolle in Karl Schönherr:*

Drama „Der Weibsteutel" gleichermaßen in

Mannheim verabsdiiedete und in Berlin

vorstellte. Mit ihr sagte damals auch der

Mannheimer „Wcibsteufel'-Regisseur sei-

nem Publikum Lebewohl: es war Dr. Ger-

hard Storz, der heutige Kultusminister des

Landes Baden-Württemberg.

Nach Engagements in Bonn. Königsberg

und Stuttgart war Ida Ehre 1927 ans Mann-
heimer Nationaltheater verpflichtet worden.

Neben ihr auf den Brettern standen Anne-
marie Schradiek, Ernst Langheinz, Karl

Marx. Hans Simshäuser, Willy Birgel und

Bum Krüger, und als sie 1931 Mannheim
^ rließ, hatte .sie die drei letzten ,Iahre der

1 tendanz Sioli und das erste der Inten-

CJinz Maisch miterlebt. In Maischs „Wil-

belm-Tell"-Inszenierung. die unter dem

^

Spitznamen „Schnell-Tell" in die Geschichte

eingegangen ist (weil sie rund zwei Stunden

dauerte), spielte sie die Staufiacherin.

^ Am lebhaftesten ist ihre Erinnerung an

lie Rolle der Mutter in der Uraufführung

.•on Anskis „Die Pest". War es schon unge-

vöhnlich. daß man ihr, der noch nicht Drei

zu einem imponierenden Umsclilagplatz des
Geistes.

„Ich wollte aufrütteln und unbequem
sein", erläuterte sie ihr Programm. „Ich habe
oft gesagt: ,Wenn das Publikum diese Kost
nicht frißt, dann lohnt es sich nicht, ein

Theater zu haben'." Diese Kost, von ihr als

Ur- und deutsche Erstaufführungen ser-

viert, betitelte sich „Draußen vor der Tür",
„Geschlossene Gesellschaft", „Die ehrbare
Dirne", „Wir sind noch einmal davongekom-
men", „Der Trojanische Krieg findet nicht

statt" und „Medea" (von Anouilh).

Uli iiiiu> ivi^^^^o .c...--... Wenn sie von diesen nun schon fast ge-

Sie wujr-e daher zuerst schichtlich gev/ordenen Aufführungen spricht,

außergewöhnlich, daß die Premiere ver-

schoben wurde, weil Frau Ehre ankündigte,

daß der ursprünglich vorgesehene Termin
etwa mit der Geburt ihre> Kindes zusam-
menfallen müsse.
einmal Mutter, bevor sie lie Rolle spielte.

Bei der Prcmierenfeier hijit der deutsche

Verleger dc's Bühnenwerks, der sie nur in

Kostüm und Maske gesehe . hatte, nach ihr

Ausschau. Man mußte ihn carauf aufmerk-
sam machen, daß er sich bereits längere

Zeit mit d.r Schauspiek; in unterhniten

habe. Der Altersunterscliied zwischen Rolle

und Wiiklichkeit war zu goß gewesen.

Die Frage nach ihrem iOrgehen in den

zwölf .Jahren des Unheils, r denen ihr eine

berufliche Zwangspause auierlegt war, be-

antwortete sie bündig mit l^r Bitte, diesen

Ausschnitt ihres Lebens lus dem Inter-

view auszuklammern. Schor vor Kriegsende

hatte sie sich Gedanken c rüber gemacht,

was nach dem großen Deb.kel zu tun sei.

„Ich dachte mir, Hamburg iänne eine Kam-
merbühne gebrauchen wegei der vielen für

diesen Theatertyp geeignc-m 3tücke, die

man Deutschland vorentha'en hatte. Und
eine Reihe von Kollegen, mit denen ich

über diesen Plan spradi, Scgten: ,Wenn da
das fertigbringst, sind wi] dabei'." Nach
einem kurzen Engagement am Hamburger
Sdiauspielh-.us wagte Ida .hre dann „mit

zehn nackten Fingern und mit nichts als

dem Vertrauen meiner Kollesren" den
Sprung zur Theaterüirektoiin der im De-
zember 1945 gegründete! ..Hamburger

igiähri^en die Fi^ur einer Achtzigiährigen Kammerspiele" und machte diese bis heute

•i verkörpern aufgab, so war es geradezu kommerziell betriebene 5'0-Platze-Buhne

stralft sich ihr ganzes Wesen um ein paar
Nuancen. In diesen Augenblicken spürt man
auch die Energie, die ihr auf ihrem neuen
Weg zum Ziel geholfen hat. und man be-
greift, daß sie ihre Kammerspiele („ein

Kind, das man in die Welt gesetzt hat und
auch behüten will") nicht aufgibt, trotz

manchmal verlockender Angebote, die Lei-
tung größerer Bühnen zu übernehmen.

Wilhelm Herrmann

21. Jimi-

Heute Sommeranfang
Wie befohlen...

Ueher den Somm'er „eine Lokalspitze" schrei-

hen zii m,üssen, bringt in nicht geringe Ver-
legenheit. Weyin die bewährtesten „GlossisteW

auf Reisen sind, jallcii den traurigen Hinter-

bliebenen völlig unerwartete Aufgaben in den
Schoß. Der heutige Sommeranfang auf dem
Kalenderblatt kann allerdings nach der Wärme-
entwickhing in den letzten 14 Tagen kni'm noch
iiberraschen. V/ir waren doch eigentlich bereäs
mitten darin, stöhnten über die Hitze und den
Mangel an Abkühlung und wässerten ims
äußerlich und innerlich, iind nun erfährt man
aus d,em Le.vikon, daß das nur ein Vorschuß
auf den Sommer gewesen sein kann, denn er

beginnt astronomisch am 21. Juni, wenn die
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Die Verschwörung
der Frauen
Ida Ehre (Mitte) spielt
die Friedensfrau Lysi-
s träte, die das Rezept
\findet, den Männern
den Krieg abzugewöh-
nen - in der ihr gewid-
meten Komödie von
Walter Jens (nach Ari-
stophanesj, über deren
Uraufführung wir heute
berichten. Foto: dpa

Das Rezept gegen den Krieg
Ida Ehre als „Friedensfrau" in den Hamburger Kammerspielen

„Geld für Kanonen nie!" Mit diesen
Worten endet die Komödie „Die Friedens-
frau", die Walter Jens mit einer Verbeu-
gung vor Ida Ehre geschrieben hat Die
Prinzipalin der Hamburger Kammerspie-
le verkörpert die altersweise Athenerin
Lysistrate, die das Rezept gefunden hat,
dem unbelehrbaren Mannsvolk das ewige
Kriegführen abzugewöhnen. Sie stiftet
ihre Geschlechtsgenossinnen zum Sex-
streik an und erzwingt so den Frieden.
Künftig verwalten die Frauen die Athener
Staatskasse. Geld für Kultur immer, für
Kanonen nie! Welch wunderschöne Uto-
pie!

Eigentlich hatte man eine Art Fortset-
zung des knapp 2400 Jahre alten Stücks
von Aristophanes erwartet, ungefähr „Ly-
sistrate" 50 Jahre danach. Der 85jährigen
Ida Ehre hätte das die Möglichkeit ver-
schafft, in das antike Modell das eigene
Erleben zweier Weltkriege einzubringen.
Jens aber begnügt sich damit, die Titelrol-
le für eine reife Darstellerin umzuarbei-
ten. Sonst macht er den Text mit Aus-
drücken wie Schnösel und Mistfink ohrge-
recht für unsere Tage. Und er entschärft
das drastische, urtümliche Spiel mit dem
Sex.

Prüderie bekommt dem Stoff aber
ganz und gar nicht. Überdies erweist sich
leider, daß unmittelbarer Humor kaum
die Stärke des 62jährigen Tübinger Rhe-
torik-Professors mit Geburtsort Hamburg
ausmacht. „Die Friedensfrau" braucht ei-
nen einfallsreichen Regisseur, der pralles
Leben, Schwung und Witz in die Bude
Ibringt. Die fix und originell verwandelba-
Ire „Bude" von Erich Grandeit böte den ge-
Feigneten Ort. Sein pfiffiges Bühnenbild
besteht aus vier roten Säulen, die nach
Bedarf von den Mimen in Sitze, Mauer-
brocken oder Bett für die Streikszene zer-

I

legt werden.

Mit Neidhardt Nordmann haben die
Kammerspiele für die Uraufführung aus
Anlaß ihres 40jährigen Bestehens jedoch
einen kreuzbraven, arg bedächtigen Re-
gisseur verpflichtet. Nie macht er dem En-
Isemble Beine, obwohl ein paar wohlge-
formte darunter sind. Eine Kurz.schau blo-

ßer Busen auf der Burgzinne erzeugt noch

keine erotische Spannung. Selbst die Pa-
radeszene vom Locken und Verweigern
zwischen Myrrhine (Susanne Altschul)
und Kinesias, in der Sex knistern und auf-
lodern müßte, fällt eher langweilig und
ein bißchen peinlich aus.

So trägt Ida Ehre die ganze Last der
„Friedensfrau" auf ihren schmalen, ge-
beugten Schultern. Die greise Komödian-
tin imponiert durch die ungebrochene Le-
benskraft, mit der sie ihr mächtiges Text-
paket bewältigt. Sie strahlt den listigen
Humor aus, bringt die kluge Beredsam-
keit auf, die den Erfolg' der pazifistischen
Politikerin Lysistrate über das Veteranen-
gewäsch der männlichen Raufbolde
glaubhaft macht. Verbeugung vor Ida Eh-
re! Hans Berndt

%;*i#f^-
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Ida Ehres Bühne

hatte Geburtstag

SeXUn xd^ntx^xzKtTi man
^im einzelne Persönlich-

keit so ganz und gar mit

einem Theater wie im
Fall Ida Ehres und der

von ihr gegründeten und
geleiteten Hamburger
Kammerspiele. Dieser Ta-

ge hatte die Bühne der

Mannheimer Schiller-

preisträgerin ihren drei-

ßigsten Geburtstag.
Foto: dpa
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dretiacke.u Jubilaani i>eizic die Intendantin Idn FJire die Schauspielerin Ida

in dein Stück „Madame Princesse" ein (rechts Gunnar Holm-Pelersen).

Theaterprinzipaiin wird gefeiert
. „Madame Princesse" als Paraderolle für Ida Ehre

An ein

dreifaches

20.15

— großzügig gerechnet —
Jubiläum will eine vom
Fernsehen übernommene
Theaterautführung mit Fe-
licien Marceaus Stück .,Mc\-

dame Princesse" erinnern:
Das Stück ist gerade zehn

Jahre alt, das Theater, die Hamburger
Kammerspiele, besteht heuer 30 Jah-
re, und die Intendantin Ida Ehre wird
am 9. Juli 75 Jahre alt. Das Erfolgs-
stück um die zwielichtige Madame
Princesse bietet Ida Ehre Gelegenheit,
ihr schauspielerisches Können ins be-
ste Licht zu rücken. Auch wenn die

Komödie um eine gerissene Gaunerin,
die sich hochanständig gibt, bei weitem
nicht an das Niveau ihrer Paraderolle,
Brechts „Mutter Courage", heran-
reicht.

Obwohl Ida Ehre als Intendantin ei-

nes Privattheaters stets nach den Kas-
seneinnahmen schielen muß, so kann
sie doch eine Reihe bemerkenswerter
Uraufführungen in ihrem Haus verbu-
chen, angefangen bei Wolfgang Bor-
cherts Heimkehrerstück ,,Draußen vor
der Tür" bis zu Max Frischs Neufas-
sung der ,,Chinesischen Mauer". Regis-
seure wie Helmut Käntner und Wolf-
gang Lieheneiner haben immer wieder

bei ihr gearbeitet, Schauspieler wie
Walter Giller von Ida Ehres Theater
aus Karriere gemacht.

Begonnen hatte ihre Laufbahn sei-

nerzeit mit 18 Jahren als „Iphigenie"

an einer österreichischen Provinzbüh-
ne, dbinn ging es rasch vorwärts, bis

Hitler an die Macht kam. Das Ende des

Krieges erlebte Ida Ehre im Gefängnis
Hamburg-Fuhlsbüttel. Wenn sie jetzt

auch auf 75 Jahre und mehr als 50 Jah-
re beim Theater zurückblickt, so möch-
te Ida Ehre doch noch nicht die Hände
in den Schoß legen. era

(



Hamburger
Auszeichnung für Ida Ehre

Als erste Frau wird die Schauspielerin Ida
Ehre die Würde einer Ehrenhürgerin von
Hamburg erhalten. Diese Entscheidung des
Senats der Freien und Hansestadt gab deren
Erster Bürgermeister Dr. Klaus von Doh-
nanyi bekannt. Frau Ehre, 1945 Gründerin
und seitdem ideenreiche Direktorin, Inten-
dantin, kurz "Frau Prinzipalin" der "Ham-
burger Kammerspiele", tritt ungeachtet ihrer

85 Jahre, die sie am 9. Juli vollenden kann,
hin und wieder noch in persona auf, auch ist

sie mit Hör- und Fernsehspielen beschäftigt
Die Kün.stlerin, der 1970 zum Silberjubi-

läum ihrer Bühne eine Festschrift Mutter
Courage und ihr Theater gewidmet wurde
ist wiederholt ausgezeichnet worden, so
1975 von der Stadt Hamburg mit dem Ehren-
titel eines Professors und 1983 vom Bundes
Präsidenten mit dem Grossen Bundesver-
dienstkreuz.

Ida Ehre stammt aus einer jüdisch-reli-
giösen Familie im mährischen Prerau; sie

wurde inWien ausgebildet und debütierte im
schlesischen Bielitz. Vom nationalsozialisti
sehen Gewaltregime erhielt sie Berufsverbo.
und erlebte Haft im Frauenlager.

E.G. Lowenthal



Zu Lebzeiten ein Mythos
Jda Ehre zum achtzi<isten Geburtstac

Unvorstellbares ist ihr gelungen: im Kreise
der als nüchtern verschrieenen Hanseaten ist sie

schon zu Lebzeiten ein Mythos geworden. Eine
„Neuberin unserer Tage'' hat Gustaf Gründgens
einst in ihr gesehen. Die „Alster-Duse" wird sie

in unseren Tagen genannt, und nun feiert Ida
Ehre heute ihren achtzigsten Geburtstag. Unge-
brochen ist ihre Vitalität. Immer noch ist sie ih-
rem Haus, den Hamburger Kammerspielen,
Prinzipalin und erste Schauspielerin. Unermüd-
lich beäugt sie wachen Blickes die Theaterland-
schaft . . . allgegenwärtig und voll von bewun-
dernswerter Neugierde.

In Prerau — das lag einst in Mähren — ist sie
am 9. Juli 1900 zui* Welt gekommen. Die Eltern
waren gläubige Juden, übersiedelten schon 1901
nach Wien, und hier, an der K. u. K. Akademie
lür Musik und darstellende Kunst, wurde sie
ausgebildet. 1918 debütierte sie im schlesischen

Biehtz als Iphigenie. Über Bonn. Königsbei
Stuttgart und Mannheim ging es 1931 nach Bei-
lin. ans Lessingtheater. Doch kurz war die Ze
des Glücks. 1933 begannen für Ida Ehre die Jah
re der Finsternis.

Schon im Dezember 1945 stand sie wieder im
Licht, im Rampenlicht; stand sie auch in der
Buhnenmitte und im Zentrum des Hamburger
Nachkriegs-Theaters. Sie sättigte den Nachhol-
bedarf, führte auf, was während der Hitlerzeii
iremd und verboten war, und sie tat das in einem kleinen, eher unscheinbaren Theaterraum
im noblen Hamburg 13 — ..Hamburger Kan^
merspiele" nannte sich nun das Haus. Der Name
ist in der Hansestadt eine Verpflichtung. Ida Eh-
re iöste diese Verpflichtung ein.

„Draußen vor der Tür'* war eine ihrer ersten,
zeichensetzenden Aufführungen, und der junge
Hans Quest gestaltete rasend eine Figur, ftir dit^

es damals noch gar keinen Namen gab: einen
zornigen jungen Mann. Käutner und Liebenei-
ner inszenierten. Thornton Wilder, Giraudouxi
und Anouilh waren gewissermaßen die Hausau-|
toren dieser er.sten Stunde, und das Ensemble,
das Ida Ehre um sich scharte, mit Edda Seipell
und der Krahl, mit Schomberg, Marcks und Ge-
schonnek, es ist längst Bestandteil nicht nur der'
Hamburger Theatergeschichte.

Und die Chefin selbst kreierte eine Hauptrolle
nach der anderen, machte eine heranwachsende
Generation mit der Mutter Courage und der Mrs.
Anthrobus bekannt, entkleidete kühn Schillers
Elisabeth ihrer königlichen Würde und erschüt-
terte vor allem in den Rollen des Leidens, des
Ausharrens und des Faulknerschen Überdau-
erns: als Hekuba in den „Troerinnen'' und als al-
te Jüdin in dem Käutnerfilm, dessen Titel heute
wie eine Formel das Damals heraufzubeschwö-
ren scheint: „In jenen Tagen."

Ungebrochen steht Ida Ehre heute als ..Sarah
Bernhardt" auf der Bühne, und von Herzen sei ihr
gewünscht, daß ihre eiserne Kondition sie die
Feiern und Senatsempfänge durchstehen läßt.
Ehrungen, Respekt und vor allem Dank hat sie
verdient. WERNER BURKHARDT

m '^r^
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Ida hhre, jet/t nahe/u So Jatiic alt und

eine der bewundernswertesten Gestalten des

deutsehen Theaterlebens, hat ihre Memoiren
gesehrieben, die eigentlich nur einige Kapi-

tel ihres reichbewegten Lebens sind. 1900

als Kind jüdischer Eltern in der k.u.k. Mo-

Nüch ihrem liebsten Romanhelden be-

fragt, hat Ida Ehre vor einigen Jahren
dem FAZ-Magazin geantwortet: "Ich

mag keine Helden". Aber aufdie spätere
Frage nach ihren "Helden in der Wirk-

lichkeit" hat sie dann Anwar el Sadat
genannt. Ich habe sie geliebt für diese
Antwort. Ich liebe sie immer noch —
aus hundert Gründen, nicht bloss wegen
dieser einen Antwort. Wir haben dieser
jüdischen Mitbürgerin für vieles zu dan-
ken. Wer aber sie nur ein wenig kennt,
der muss sie lieben.'

Helmut Schmidt

narchie geboren, in Wien aufgewachsen,
kam sie schon früh zum Theater, dem sie von
Anfang an verfallen war. Ihr Aufstieg war
langsam; eine verheissungsvolle Karriere

wurde durch ein Auftrittsverbot 1933 unter-

brochen. Mit einem "arischen" Arzt ver-

heiratet, entging Ida Ehre den schlimmsten
Verfolgungen, befand sich aber 1943 den-

noch einige Wochen in Hamburg-Fuhlsbüttel
in sog. Schutzhaft. Der Krieg war kaum zu
Bnde, als ihr von den Briten ein bchelfsmäs-

siges Theater zur Verfügung gestellt wurde,
wo ihre bis zum heutigen Tag anhaltende
"grosse Zeit" als Schauspielerin, Regis-

Ida Ehre

seurin und Prinzipalin in den Kammerspielen
begann. In ihrem Buch erzählt sie, wie sie

den britischen Theateroffizier John Olden
aufsuchte und nach einigen radebrechenden
Englisch- Versuchen feststellte, dass er aus

Wien stammte. Er fand für sie das Theater;
für die Premiere wurde Leuchtfeuer {Thun-
der Rock, 1940) des Amerikaners Robert
Ardrey gewählt.

Mit leichter Hand beschreibt Ida Ehre ihre

40 Jahre m den Kammerspielen, als deren
äusseren Höhepunkt sie die Verleihung des
Hamburger Ehrenbürgerrechts anlässlich ih-

res 85. Geburtstages ansieht. Nomen est

omen: niemand hat diese Ehre mehr verdient
als Ida Ehre. Das jetzt vorgelegte Büchlein
bestärkt den Leser in dem Wunsch, dass sie

noch viele Jahre dem Theater treu bleiben
wird, so wie das Theater ihr die Treue hielt.

Henry Marx

'^

35

•D

o

1
1 ';>



Sonderdruck aus den „Mitteilungen" der Handelskammer Hamburg, Heft 4/1971

Das Forträt

Ida Ehre

Hamburger Kammerspicie

Geboren in Wien. Bereits mit sechzehn Jahren Aufnahme in die K. u. K.-Akademic

für Musik und darstellende Kunst. Engagements in Bielitz, Bukarest, Kottbus, Bonn

und Königsberg — hier erstmals unter der Regie von Leopold Jcssner. Nach be-

deutenden Erfolgen in Stuttgart und Mannheim Mitgliedschaft im Ensemble des

Lessing-Theaters, Berlin. Nach langen Jahren des Berufsverbots erstmaliges Wieder-

auftreten 1945 im Ensemble des Deutschen Schauspielhauses als Mutter in der

historischen „Jedermann"-Aufführung in der Johanniskirche am Rothenbaum.

Dezember 1945 Verwirklichung des Planes, die ruhmreichen Hamburger Kammer-

spiele neu zu begründen. Ida Ehre führt diese Bühne seither ununterbrochen

gemeinsam mit Erich Rohlffs. Alleinige künstlerische Leitung, viele bedeutende

Rollen und Regieleistungen in ihrem eigenen Theater, in Rundfunk und Fernsehen,

aber auch auf zahlreichen Gastspielreisen im In- und Ausland. Hohe Ehrungen

aus Anlaß des fünfundzwanzigjährigen Jubiläums der Kammerspicie und des

Jubiläums fünfzigjähriger Bühnentätigkeit. Medaille für Kunst und Wissenschaft,

die höchste kulturelle Auszeichnung Hamburgs, im Dezember 1970 und im

Februar 1971 der Schillerpreis der Stadt Mannheim.

In ihrem wohnlichen Chefbüro befindet

man sich heute wie vor Jahren im

Mittelpunkt des Unternehmens „Ham-

burger Kammerspiele". Kürzlich wurde

irgendwo geschrieben, im Hamburg
unserer Tage gäbe es wenigstens zwei

überragende Unternehmerinnen. Eine

von ihnen hieße Ida Ehre. Die Prinzipa-

lin der Kammerspiele meint dazu aller-

dings, daß man ihr Wirken nur zum

Teil mit Maßstäben aus dem Wirtschafts-

leben messen sollte. Die eigentlichen

Impulse dürften in ihrem Falle nicht im

Ökonomischen oder gar im Kaufmänni-

schen, sondern — und das klang völlig

unpathetisch — im Dienste an der Kunst

und in der Freude am Theater in allen

seinen Formen gesucht werden.

So wird es sein. Aber ein glückliches

Naturell scheint Ida Ehre ohne Frage

mit einem gesunden Sinn für das prak-

tisch Mögliche und Durchsetzbare, mit

der Gabe, sich an das Realisierbare zu

halten, ohne sein Ideal zu verraten, und

mit einem Talent für die richtigen Mit-

arbeiter ausgestattet zu haben. So sind

— Frau Ehre möge es verzeihen — fünf-

undzwanzig Jahre Hamburger Kammer-
spiele doch auch Ausdruck einer voll-

blütigen unternehmerischen Begabung.

Eine solche Feststellung schmälert nicht

die weithin anerkannten Leistungen des

langjährigen kaufmännischen Mitdirek-

tors Erich Rohlffs.

Daß das Geschick der Hamburger Kam-
merspiele über die Jahre hin so über-

zeugend und in sich geschlossen er-

scheint, ist nicht zuletzt auf die im

höheren Sinne „handwerkliche" Erfah-

renheit und Vielseitigkeit dieser Theater-

chefin zurückzuführen. Sie kennt nicht

nur selber jeden Winkel in ihrem Unter-

nehmen; sie meistert dieses Theater von

der Intendanz über die Regie bis hin zu

tragenden Rollen höchsten Anspruchs —
(wobei man in ihrem Falle mit den

Prioritäten in dieser Aufzählung seine

Mühe hat!).

Charakteristisch ist, daß Ida Ehre von

Anfang an ihr Konzept in das Unter-

nehmen einbrachte. Es findet sich „mit

Genehmigung der Militärregierung" auf

einem bescheidenen Theaterzettel zui

denkwürdigen Eröffnungsvorstellung im

Dezember 1945. Und es hat jeden, der

dabei war, überzeugt, als sie am Tage

des fünfundzwanzigjährigen Jubiläums

ganz schlicht sagte: Dieses Konzept

unterschreibe ich heute wie damals.

Einige Sätze daraus sind besonders

aktuell:

„Das Theater muß das Beste aus dem

In- und Ausland suchen und zur Auf-

führung bringen und nur einem einzigen

Ziel dienen, dem Ziel aller echten

Kunst: die ewigen Wahrheiten suchen

und ihnen Ausdruck verleihen. Das Mit-

tel, dessen sich das Theater bedient, isi

die Darstellung menschlicher Charaktere

und Schicksale. Von diesem Weg dürfen

uns keine Stilexperimente abbringen; was

wir als echt und wahr empfinden, das

müssen wir so gestalten, dafi es den'

Inhalt i^emäß ist. Ein Siil entsteht nicht

aus einer Theorie, sondern er ist de>

Ausdruck eines Lehensgefühls, das sich

in künstlerischen Formen manifestiert,

die in der Zeit ihrer Entstehung als das

absolut Echte und Schöne gehen. Kritiker.

Historiker und künftige Generationen

mögen dann einmal einen neuen Stil

darin erkennen und ihn benennen, wenn

er einen eigenen Namen verdient."

Das von Ida Ehre und Erich Rohlffs ge-

führte Haus zählt offiziell zur Kategoru

der „Privattheatcr", über die es in einem

im vergangenen Jahr der Bürgerschaft

vorgelegten Sachverständigenbericht ein

wenig gönnerhaft heißt:

„Die von privaten Unternehmern be-

triebenen Theater (Privattheater) haben

im Rahmen der Kulturpolitik Ham-

burgs eine andere Bedeutung als die

Staatstheater. Ihr kultureller Beitrag

wird als eine wertvolle und notwendige



Ergänzung zu dem der Staatstheater ge-

sehen. Der Betrieb der Privattheater

unterliegt jedoch grundlegend anderen

Voraussetzungen als der der staatlichen

Theater, so daß ein Vergleich nur be-

dingt möglich ist"

Tatsächlich betrifTt das allermeiste, was

man aus der Tages- und Fachpresse über

das heutige deutsche Theater, über seine

Intendantenkrisen, Rationalisierungs-

piänc, Spielplanphilosophie und die Be-

sucherentwicklung erfährt, ausschliesslich

die Sphäre der Staatsbetriebe: „Etat-

position Theater". Das obige Zitat macht

unmißverständlich deutlich, daß die

Privattheatcr aus staatlicher Sicht heute

lediglich eine Ergänzungsfunktion ha-

ben, — eine erstaunliche Tatsache, wenn
man sich erinnert, daß die Initiative zum
Theaterspielen, besonders in der Zeit

nach dem Zweiten Weltkrieg, überwie-

gend von den Privatbühnen ausgegangen

ist. Natürlich waltet hier keine Willkür,

sondern der „Kollege Trend". Der
Sachzwang kommt aus der Ecke der

Technologie, der Entwicklung immer
aufwendigerer Bühnenapparaturen, der

überproportionalen Verteuerung aller

Dienstleistungen. Aber gilt das nicht im
gleichen Maße für die Privattheater? Ab-
gesehen einmal von den zwangsläufig

hohen finanziellen Aufwendungen eines

großen Opernhauses, abgesehen auch

von den Lasten für nicht nur baulich

völlig unhandlich gewordene Prestige-

theater. Man fragt sich, ob und wo heute

von der Sache und vom Auftrag her noch

eine sinnvolle Trennungslinie zwischen

dem staatlichen und privaten Theater-

terrain gezogen werden könnte. Jeden-

falls wäre jemand, der sich unbefangen
mit dem Gesamtspielplan einer Großstadt

konfrontiert sieht, überhaupt nicht in der

Lage zu merken, was im einzelnen vom
Staat und was vom privaten Theater-

unternehmer dargeboten wird. Angesichts

solcher Verhältnisse muß man sich müh-
sam in eine „Logik" hineindenken, die

finanziell der einen Gruppe das Recht

eines Anspruchs einräumt, während man
gegenüber der anderen höchstens bereit

ist, etwas zu „gewähren".

Frau Ehre kann demgegenüber erfreu-

licherweise auch einzelne mehr oder
weniger konstante Faktoren auf der

Aktivseite für sich verbuchen. Zunächst
einmal hat sie vom Baulichen her ein

schmuckes und überschaubares Haus zur
Verfügung, also keinen von den Groß-
vätern überkommenen Musentempel. Das
frühere Logenhaus mit rund fünfhundert
Plätzen würde mit einigen weiteren Zu-
schauerreihen allerdings wirtschaftlicher

sein. Erweiterungsplänen konnte man
jedoch aus architektonisch-baulichen

Gründen leider nicht nachgehen.

Die Kammerspielc haben sich überdies

einen Stamm von Abonnenten erworben.

dessen spezielles Interesse für dieses

Theater und seinen Spielplan der Kal-

kulation erst die erforderliche Konstanz

gibt. Man sollte allerdings vorsichtig sein,

diesbezüglich schon gleich von einem

treuen und anhänglichen Publikum als

von einem Besitzstand zu sprechen. Die

Zustimmung eines Großstadtpublikums

nämlich muß von Saison zu Saison und

von Abend zu Abend neu erworben wer-

den. Man kann in Hamburg auch schnell

„abwandern". Im übrigen ist Gunst und

Resonanz eines beträchtlichen Teils der

Besucher doch mehr als man meint \/on

der Berichterstattung über die Premieren

in der Presse abhängig. War ein schlecht

rezensiertes Stück dennoch gut, benötigt

es mindestens vierzehn Tage bis die

Wirkung dieser Kritik abgeebbt ist und

sich das Gegenteil herumgesprochen hat.

Das wird wohl nie anders gewesen sein.

Aber wenn wir das Beispiel Hamburg
nehmen, so gab es in den zwanziger

Jahren bekanntlich eine viel breitere

Palette an Tageszeitungen mit zum Teil

hervorragenden Lokal- und Kuiturredak-

tionen. Die Äußerung eines einzelnen,

möglicherweise mißgestimmten und zu-

dem noch eiligen Kritikers hatte dann

nicht diese geradezu monopolistische Be-

deutung, sondern fand in den Berichten

seiner Kollegen anderer Blätter den

nötigen Ausgleich.

Vielleicht könnte man unter rein kauf-

männischen Gesichtspunkten eine Bühne
von der Art der Kammerspiele auch im

Stil eines Boulevardtheatcrs betreiben,

das heißt, einzelne Erfolgsstücke über

eine ganze Saison oder noch länger en

suite spielen. Auf dem Hintergrund von

Ida Ehres Gesamtkonzept hat man sich

von Anfang an eindeutig für das künst-

lerisch geführte Abonnementstheater

entschieden, — natürlich auch in der

Einsicht, daß die Hartungstraße nicht der

Kurfürstendamm ist. Interessant ist

übrigens zu hören, daß bei einer Bühne
vom Zuschnitt der Kammerspielc ein

erfolgreiches Stück mit Abend für Abend
ausverkauftem Haus wirtschaftlich durch-

aus ein Minusgeschäft sein kann. Dann
nämlich, wenn wie bei der großartigen

„Mutter Courage" damit ein künstleri-

scher Personalaufwand verbunden ist,

dessen Kosten auch durch Hundert-

prozenteinnahmen nicht abzudecken

sind.

Bei aller Kritik an dem heutigen eigen-

artigen finanzpolitischen Dualismus in

der Behandlung der Staatstheater einer-

seits und der Privatbühnen andererseits

ist Frau Ehre durchaus bereit, das bis-

her mühsam Erreichte auch entsprechend

zu würdigen. Die derzeitigen staatlichen

Zuwendungen, so etwa macht sie es uns

anschaulich, reichen immerhin aus, um
die Durchfinanzierung des Theaters über

die spielfreien Sommermonate zu ge-

währleisten, und das sei doch schon
wichtig genug. Über einen regulären

Fördererkreis, etwa in der Form eines

eingetragenen Vereins, verfügen die

Hamburger Kammerspiele nicht. Solche

Gründungen erfordern oft einen gewis-

sen Eigenaufwand, bevor sie möglicher-

weise finanziell interessant werden. Aber
Frau Ehre deutet vorsichtig an, daß sie

doch nicht ganz ohne Beistand einiger

privater Mäzene geblieben sei, auf deren

regelmäßige Leistungen sie schon so gut

wie fest rechnen kann.

Hiermit berührt unser Gespräch einen

Zusammenhang, der angesichts aller

Schwierigkeiten dennoch zuversichtlich

stimmt. Initiativen, für die Ida Ehres

Hamburger Kammerspiele ein ausge-

zeichnetes Beispiel bilden, können auch

in unserer angeblich kontaktarmen und
rechenhaften Zeit Formen spontaner

Mitarbeit mobilisieren, die viel mit Be-

geisterungsfähigkeit und Teamgeist zu

tun haben. NLanche gut geschulten Kräfte

des Hauses wissen, daß sie sich eher

heute als morgen abwerben lassen könn-

ten: sie bleiben. Jegliche Ausstattung für

den Spielplan entsteht mit „Bordmitteln"

innerhalb des Hauses, — buchstäblich im

Bauhüttcnstil. Das geht niemals ohne
allerlei Mühseligkeit und Plackerei: auch

hier kann man sich darauf verlassen, daß

alles mitzieht. Studenten, seit langem un-

entbehrliche Flelfer im Getriebe dieses

Hauses, könnten oft glattere und besser

bezahlte Arbeit finden und kommen
trotzdem immer wieder. Die Atmosphäre

ist unkonventionell und aufgeschlossen

und deshalb läßt sich in diesem durch

und durch praktisch eingestellten und

pragmatisch arbeitenden Hause jede Art

von Ideologie schlecht verkaufen. Ex-

perimente in Sachen künstlerischer Mit-

bestimmung? Frau Ehre reagiert sicht-

licli allergisch auf solche Schlagworte.

„Aber das gibt es doch längst! Kein

Thealermann sitzt auf seinem Stuhl und

sagt: So und so habt Ihr das zu machen!

Die Tage einer solchen Bühne wären von

vornherein gezählt!"

Die am Ende eines Gesprächs oft und

gern gestellte Abschlußfrage nach den

jeweiligen Hobbies und nach der Ein-

steilung zur Umwelt, sprich zu unserer

guten Stadt Hamburg, erschien uns in

diesem Falle ganz und gar unangebracht.

Ida Ehre hat sich vor mehr als fünfund-

zwanzig Jahren eine große, schöne und

unendlich schwere Aufgabe gestellt.

Schicksal und Persönlichkeit haben sich

je länger je mehr in fast beneidenswerter

Weise mit dieser Aufgabe identifiziert.

In Frau Ehres Wirken liegt ein beständi-

ges Bekenntnis auch zu Hamburg, zu

dieser „Stadt der Kaufleute". Der Dank
für dieses Bekenntnis sollte sich nicht

allein in offiziellen Ehrungen ausdrücken.

"*x
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„Am interessantesten ist der Menseln"
Ida Ehre, der Mannheimer Schillerpreis-Trägerin und Leiterin der Hamburger Kammerspiele, zum 80. Geburtstag

Als Ida Ehre im Februar 1971 im Rit-

tersaal des Mannheimer Schlosses den
Schillerpreis der Stadt Mannheim in Emp-
fang nahm, zitierte der damalige Oberbür-
germeister Dr. Hans Reschke den Dichter
und Dramatiker Fritz von Unruh, der über
sie einmal gesagt habe, sie sei Bernarda
Alba, Hekuba und Mutter Courage in ei-

ner Person. Ida Ehre dankte mit einem
tief beeindruckenden Bekenntnis zum
„ewigen Theater", ließ zuvor aber ihrem
persönlichen Angerührtsein freien Lauf:
„Gibt es eine höhere Auszeichnung, als im
Namen Schillers geehrt zu werden?" Der
Schillerschen These von der Schaubühne
als moralische Anstalt stellte sie dann ei-

nige Fragen nach dem Theater als „unmo-
ralischer Anstalt" entgegen. So sehr sie

sich dabei vom Striptease der Körper und
Seelen distanzierte, vom „Theatron eroti-

con", sie sah zugleich (und formulierte es),

daß „die sogenannte Unmoral in Wahrheit
oft die Moral der absoluten Ehrlichkeit ist

. . . Theaterspielen war nicht nur in seinen
Anfängen eine kultische, eine religiöse

Handlung, es ist es heute noch in seinen
großen Momenten und wird es immer
sein. Alle Religionen basieren auf der Be-
freiung vom ,Ich' durch die Erkenntnis des
,Du', und darum ringen wir ja in jeder
neuen Rolle. Wir wollen das ,Du' der Ge-
stalt, die wir im wahrsten Sinne des Wor-
tes verkörpern, so tief erkennen, daß sich
unser ,Ich' in tausend ,Du' verwandelt."

An diese Sätze, die so etwas wie ein
künstlerisches Credo dieser außergewöhn-
lichen Frau darstellen, muß erinnert wer-
den, wenn ihr heute zu ihrem 80. Geburts-
tag von ganzem Herzen gratuliert wird.
Mannheims Theaterfreunde haben allen
Grund dazu. Ida Ehre, geboren im mähri-
schen Prerau, kam über Bielitz in Schle-

sien, über Kottbus, Bonn, Königsberg und
Stuttgart 1927 ans Nationaltheater Mann-
heim und war hier eine der Stützen des
Schauspiel-Ensembles unter den Inten-
danten Francesco Sioli und Herbert
Maisch. Neben Annemarie Schradiek,
Ernst Langheinz, Karl Marx, Hans Sims-
häuser, Willy Birgel, Bum Krüger. Sie war
die Stauffacherin im „Schnell-Tell" von
Maisch, und sie verabschiedete sich (wie
sie vor 20 Jahren sich in einem Interview
mit Wilhelm Herrmann, dem heutigen
Leiter der Mannheimer Theatersamm-
lung, erinnerte) vom Nationaltheater mit
dem gleichen Stück, mit dem sie sich dann
im Berliner Lessing-Theater vorstellte, an
das sie engagiert worden war: mit Karl
Schönherrs „Weibsteufel".

Ihrem Höhenflug in Berlin setzte frei-

hch das Jahr 1933 ein unerbittliches Ende:
Aus rassischen Gründen erlegten die neu-
en Machthaber ihr das berüchtigte „Be-
rufsverbot" auf. Ihre Mutter und ihre
Schwester fanden in den grausamen Jah-
ren der Verfolgung den Tod. Sie selbst
kam nur eben noch mit dem Leben davon.
Als ihr 1945 die Leitung der Hamburger
Kammerspiele angetragen wurde, er-

schien ihr dieser Anfang „sehr seltsam".
„Lange Zeit", so erzählte sie einmal, „hatte
ich das Gefühl, neben mir zu stehen und
mich zu beobachten. Ich war - außer mir.
Wenn ich in der Garderobe saß und mich
schminkte, wenn die Leute freundlich mit
mir sprachen, als sei nichts gewesen, er-

schien mir alles ganz und gar unwirklich.
- Es war doch noch gar nicht lange her, da
lebte ich im Gefängnis in Fuhlsbüttel in

einem Saal mit 80 Frauen und dreistöcki-

gen Etagenbetten. Und wenn ich glaubte,

es nicht mehr ertragen zu können, wende-
te ich mich in der schmalen Gasse zwi-
schen den Betten zur Wand und sagte mir
ein Gredicht auf. - Der Umschwung, diese
starke Helle nach der Düsternis, war zu
plötzlich gekommen."

Den Hamburger Kammerspielen ist

sie bis auf den heutigen Tag treu geblie-

ben. Als Chefin, als Regisseurin, als

Schauspielerin. In dieser Position und mit
diesem Theater, das es gegenüber den gro-

ßen Häusern nicht leicht hatte und nicht
leicht hat, rückte sie in die erste Reihe je-

ner Persönlichkeiten, die das deutsche
Theater der ersten Nachkriegsjahrzehnte
geprägt haben.

Heute wird sie - ein bißchen plakativ,

aber nicht unzutreffend - als „Düse von
der Alster", als „Theatermutter Courage"
apostrophiert. Was immer sie spielt,

kommt aus der Überzeugung: ,Am interes-

santesten ist doch der Mensch". Aus die-

sem Quell schöpft sie die Kraft für ihr

Tun, gewinnt sie die hohe Sensibilität, die
ihre Darstellungs-Weise auszeichnet,
formt sie erfundene Gestalten nicht zu
ideologischen Mustern, sondern zu Indivi-

duen, kommt sie, wie sie gesagt hat, aus
rnan sie in

Mannheim nach langer Abwesenheit wie-
der, als sie 1960 bei der Uraufführung der
„Gesellschaft im Herbst" von Tankred
Dorst die Gräfin Villars-Brancas spielte.
Mit der „Größe einer Frau", so stand es da-
mals hier im Blatt, „die in ihrer stolzen,
rückwärts gewandten Lebenshaltung von
vornherein zum tragischen Ende verur-
teilt ist. Wie sie die Stationen des ihr vor-
gezeichneten Weges ausspielt, die Nuan-
cen des Hoffens, Bangens, des Aufbegeh-
rens und Zurückweichens wie des Schei-
terns, das ist fürwahr Schauspielkunst
von hohem Rang."

Anläßlich der Verleihung des Schiller-
preises kam sie dann mit ihrem ganzen
Ensemble ins Nationaltheater, mit den
„Troerinnen" des Euripides in der Fas-
sung von Franz Werfel. Und wieder durfte
festgehalten werden, daß es Ida Ehre vor-
behalten blieb, „die eigengesetzliche
Wahrheit der Bühne zu einem tönenden
Akkord von Dichtung und Menschsein zu
formen."

Das deutsche Theater und sein Publi-
kum haben Ida Ehre vielfach zu danken.
Vor allem für dies: für die unbeirrte Be-
wahrung der humanitas im Sturm heftig
sich gebärender, rasch verwehender Mo-
den. Kurt Heinz

' :i .ß
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Celebrarä sus 85 anos en las tablas
famosa actriz austriaca

HAMBURGO. 3 de diciembre (DPA) - Un insöUto aniversario cumple el jueves la actriz y di-rectora austriaca Ida Ehre. 65 anos. präctica-
mente una vida entera. dedicö al escenario lamayor parte en Hamburgo. donde en 1949 fundö
el ''Hamburger Kammerspiele", pequeno teatro
particular que todavia estä bajo su administra-
ciön.

Con motivo del aniversario. la mujer de 84anos encarnarä el papel de la abuela en el estre-no de "Gigi". segün la novela de la francesa Co-
lette. A pesar de su avanzada edad, Ida Ehre esun ejemplo de vitalidad y perseverancia en el es-
cenario cultural hamburgues. afectado por con-
secutivas crisis esteticas y financieras.
Fue el azar el que le trajo a Hamburgo. donde

celebro sus mayores triunfos como la madre en"Madre Courage" de Brecht, Hebuka en "Las
Troyanas" y la "Loca de Challiot". entre otrasCuando en 1939 se embarcö con destino a Chile'
huyendo por ser judia del regimen nazi. el barcö
en que viajaba fue ordenado retornar a Alema-
nia. Fue internada con su madre y hermana enun campo de concentraciön. cerca de Hamburgo
Fue la ünica que sobreviviö de las tres.
"No fue idea mia hacerme actriz". confiesa a

la prensa local en su aniversario. "Me presiona-
on. porque sabia recitar bien en la escuela Yo
uise ser siquiatra. En el fondo lo he conseguido
on la cantidad de locos que me rodean en el tea-
ro '. dice con un guihar de ojos.

"La Regenta": el mejor libro
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Celebrarä sus 85 anos en las tablas

famosa actriz austriaca

HAMBURGO, 3 de diciembre (DPA) — Un Insö-

lito aniversario cumple el jueves la actriz y di-

rectora austriaca Ida Ehre. 65 anos, präctica-

mente una vida entera, dedicö al escenario. la

mayor parte en Hamburgo, donde en 19^9 fundö

el "Hamburger Kammerspiele", pequeno teatro

particular que todavia estä bajo su administra-

ci6n.

Con motivo del aniversario, la mujer de 84

anos encarnarä el papel de la abuela en el estre-

no de "Gigi", segün la novela de la francesa Co-

lette. A pesar de su avanzada edad, Ida Ehre es

un ejemplo de vitalidad y perseverancia en el es-

cenario cultural hamburgues, afectado por con-

secutivas crisis esteticas y financieras.

Fue el azar el que le trajo a Hamburgo, donde

celebrö sus mayores triunfos como la madre en

"Madre Courage" de Brecht, Hebuka en "Las

Troyanas" y la "Loca de Challiot". entre otras.

Cuando en 1939 se embarcö con destino a Chile,

huyendo por ser judia del regimen nazi, el barco

en que viajaba fue ordenado retornar a Alema-

nia. Fue internada con su madre y hermana en

un campo de concentraciön, cerca de Hamburgo.

Fue la ünica que sobreviviö de las tres.

"No fue idea mia hacerme actriz", confiesa a

la prensa local en su aniversario. "Me presiona-

ron, porque sabia recitar bien en la escuela. Yo
quise ser siquiatra. En el fondo lo he conseguido,

con la cantidad de locos que me rodean en el tea-

tro", dice con un guinar de ojos.

"La Regenta" : el mejor libro
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Caracas, Venezuela

''Mundo Breve'\ Celebrating the 85 years on the stage ofthefamous

Austrian Actress :

Hamburg Dec 3^^, an unique and distinguished anniversaryfulfilled last

Thursday, thefamous actress IDA EHRE who dedicated 65 years ofher life

to the stage and theater, during 1949 she programmed and staged

'Hamburger KammerSpiele " a small theater still under her management

today.

Motivated by the anniversary, the lady of84 years personated the role of

The Grandmother '^GIGE' according to the Script ofthe French "Colette ".

Even her advanced age IDA EHRE is the example ofvitality and

perseverance ofthe cultural stage and environment, affected by consecutive

developing crisis ofesthetics andfinancial

Apart ofthe occasion with brought her to Hamburg, were she gathered her

biggest triumphs, such as "Madre Courage " ofBrecht, "Las Troyanas " and

"Loca de Chaillot'' ofHebuka. During 1939 upon her emigrating to Chile,

saving herseiffrom Nazi persecution, the ship she was sailing on, was

ordered to return to Germany. She was interned together with her mother

and sister in a Concentration Camp near Hamburg, being the only survivor

ofthe three.

"It was not my idea to indulge in the career ofactress " she confided to the

local press on the date ofher anniversary. " Iwas obliged, in view that I

was able to recite very well at school. In reality I preferred to study

psychiatry, ofwhich I learned quite a lot dealing with everybody and

everyone ofthe Theater, she concluded winking an eye.
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Hamburgo, diciembrc de 1945: Acaba de ter-

iriüiar la Se^nda Guerra Mundial. La gran
urbe portuaria es un montön de escombros
Fero ya ha reanudado su labor im teatro: ei

'KammerspieJe". Se representa una pieza
qiie lleva el litulo simböJico ''Fanal", bajo Ja

clireccion de Ida E^lu'e.

Se comentö en la ciudad entera. Los ham-
burgueses lo recuerdan aün. Y desde enton
ces. Ida Ehre ha entusiasmado sin cesar a su
publico, von magnifjcas escenifjcaciones.
Hoy. a sus ochenta ai'ios. sigue dirigiendo

el "Kammerspiele" desde hace 35 anos. Ha
dado a'oonocer a su "hijo teatral" tambien
fuera de la ciudad. deniostrando a que altura
puede llegar el nivel de un coliseo privado. y
con que alarde de audacia y energia puede
ser dirigido un teatro semejante.

A lo largo de decerüos, Ida Ehre ha encar-
nado como actriiz a muchas grandes tigu-
ras: entre otras. La Madre Coraje de Bertold
Brecht, la Hekuba de Franz Werfel. la Doctom
i'ji 'Los Pisicos' de i riedrich Dürrennjatl.
la ' Loca de CTiailiot" de Giraudoux.
En SU eaiidad de directora. tambien ha

sido siempre una "Madre Coraje". En los co-
mienzos volviö a levantar el telon. al mundo
y al arte, que los nazis habian echado; mäs
tarde se atreviö tcimbien a poner en es(^ena a
aut(jres todavia desconocidos. como, por
ejemplo. Anouilh. CJiraudoux, Sartre. Wilder
y Wedekind, [da FJhre nizo en su ämhito una
labor pionera.

AsJ. en 1917. dos dias ants de la prematura
linierte del escritor hamburgues Wolfgang
Borchert. puso en escena sus conmovedoras
oscenas de la v\jelta del cautiverio, ai'jn des-
conocidas y jamäs representadas. de la t)bra
"Fuera, tras la puerta".
Toda una serie de actores y directoi'es ve-

nidos a Hamburgo atraidos por sus dotes. le

<loben muchisimo; promociön y exito. Ella
murcö la impronta de la siguiente genera-
ciön teatral.

En recuerdo de su ' aprendizaje" en Ham-
burgo. escribio, por ejemplo. la actrlz Hilde
KrahJ a Ida Ehre: "Trabajamos contigo. rei-

mos y cantamos contigo, y cuando el camino
resultaba demasiado pedregoso. cuando no
era, a veces, fäcil la orientacion, tu estabas
a nuestro iado: con inteligencia y sentido co-
mun. con insoboinable critica y un humor
cordial. Esos anos teatrales de Hamburgo
que tu me regaiastes. figuran entre los mas
beilos de mi vida. Mi madre teatral, ante ti

me inlino agradecida. Tuya, Hilde".

Ida Ehre procede de unw familia judia de
grandes incjuietudes culturales y protiuida

religlosidad. Se criö en Viena. y alli ingresö
viu la Academia de Arte Dram«'itico. A los 18

anos obtuvo el primer contrato en una peque-
ha ciudad de Silesia. Siempre luvo mucho
trabajo y aprendio el oficio desde lo mäs ele-

inental. "En siete meses hice diez papeles
orotagonicos", recuerda. Siguieron contratos

^'n Bonn. Koenigsberg. Stuttgart, Mannheim
y Berlin. En 1933. los nazis le prohibieron ac-

luar en escena. Sin embargo. ya aiites de

teiminarse la guerra discutiö con algunos

amigos la manera de proseguir con \m\ teatro

propio. Uegada la paz.
Pronto F-ealiz6 sus planes. Ya a tinales de

los anos cuarenta puso en el "Kammerspie-
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!e" obras de autores cläsicos. modernos y
eontemporäneos. En 19)6. el conocido direc-

tor Helmut Kautner escenificö por encurgo
suyo la pieza de Thornton Wilder 'f*or un
peio nos hemos salvado".

Ida Ehre hace un teatro vallente. compro-
metido. pero la mirada a la taquilla determi-
na tambien en gran parte su repertorio, aun
habida cuenta qde ue los teatros privados de
Hamburgo tambier. reciben subvenciones.
Vor ello. las obras de tesis alternan con pie-

zas de boulevard. que sirven de imän para el

publico. Las estrellüs de la escena no vienen

al "Kamrnerspiele" por interes en el sueldo.

sino por amor a Ida Ehre. La director^i no

trabaja con un elenco fijo. sino (jue contra ta.

para cada pieza ditereTites actores de eaii-

dad.
F-»or lo que a ella S" reliere, desearia seguir

en las tablas. En la gerencia le ayudan desde
hace anos su hija Ruth y el marido de esta

Rick Müller. El unico probloma de importarr

cia que ella tiene, st^ ha IIa fuera del teatro.

en los criticos. Oi)ina que esta gente a veces

no sospecha cuän grande es la responsabil^

dad que tiene.

Fero lo mäs importante para Ida F:hre no

es la reputacion publica, los numerosos ga
lardones -entre otros. el Premio Schüler de

la Ciudad Mannheim, la Medalla de Arte y

Ciencias de Hamburgo. IjO que mäs le impor-

ta es cumplir el compromiso moral de su

trabajo por ella elegido: "El teatro debe unir

a los hombres medicinl*^ la bt^ndad. el uiiten-

dimiento y la toierancia"

I
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Hamburgo, diciembre de 1945: Acaba de ter-
minar la Se^nda Guerra Mundial. La gran
urbe portuaria es un montön de escombros
Pero ya ha reanudado su labor un teatro* el
*'Kammerspiele". Se representa una pieza
que lleva el titulo simböllco ''Fanal", ba jo la
direcciön de Ida Ehi^e.

'^

Se comentö en la ciudad entera. Los ham-
burgueses lo recuerdan aün. Y desde enton^
ces. Ida Ehre ha entusiasmado sin cesar a su
publico, con magnificas escenificaciones.
Hoy, a sus ochenta anos, sigue dirigiendo

el Kammerspiele" desde hace 35 ahos Hadado a-conocer a su ''hijo teatral" tambien
tuera de la ciudad. demostrando a que aitura
puede llegar el nivel de un coliseo privado v
con que alarde de audacia y energia puede
ser dirigido un teatro semejante.
A lo largo de decenios. Ida Ehi-e ha enrar-

nado como actriiz a muchas grandes figu-
ras: entre otras, La Modre Coroje de ßertold
Brecht, la Hekuba de Franz Wertel. la Doctora
en -j^os Pisicos" de BYiedrich DürrenmatL
la^Loca de Chaillot" de Giraudoux.

^

En SU calidad de directora, tambien ha
sido siempre una "Madre Coraje". En los co-
mienzos volviö a ievantar el telön, al mundo
y al arte, que los nazis habian echado; mäs
tarde se atrevio tambien a poner en escena a
autores todavia desconocidos, como, nor
^•^fi?^?^^-.^^"^^^' G^iraudoux. Sartre. Wilder
y Wedekind. Ida Ehre hizo en su ämbito una
labor pionera.

Asi en 1947. dc^s dias ants de la prematura
muerte del escritor hamburgues Wolfgang
i::Jorchert. puso en escena sus conmovedoras
escenas de la vuelta del cautiveno. aün des-
conocidas y jamäs representadas. de la obra
Fuera, tras la puerta".
Toda una serie de actores y directöres ve-

nidos a Hamburgo atraidos por sus dotes, ledeben muchisimo: promociön y exito. Ellamarco la mipronta de la siguiente genera-
cion teatral.

^ En recuerdo de su "aprendizaje" en Ham-
burgo, escribiö, por ejemplo, la actriz Hilde
Krahl a Ida Ehre: "Trabajamos contigo, rei-
mos y cantamos contigo, y cuando el camJno
resultaba demasiado pedregoso, cuando no
era, a veces. fäcil la orientaciön. tu estabas
a nuestro lado

: con inteligencia y sentido co-
mun. con insobornable critica y un humor
cordial. Esos anos teatrales de Hamburgo
que tu me regalastes. figuran entre los mas
öellos de mi vida. Mi madre teatral, ante time inlino agradeeida. Tuya, Hilde".
Ida Ehre procede de una familia judia de

grandes inquietudes culturales y profunda
religiosidad. Se criö en Viena, y alli ingresö
en la Academia de Arte Dramätico. A los 18
ahos obtuvo el primer contrato en una peque-
na ciudad de Silesia. Siempre tuvo mucho
trabajo y aprendiö el oficio desde lo mäs ele-
mental. "En siete meses hice diez papeles'
protagönicos", recuerda. Siguieron contratos
en Bonn, Koenigsberg, Stuttgart, Mannheim
y Berlin. En 1933, los nazis le prohibieron ac-
tuar en escena. Sin embaz-go. ya antes de
terminarse la guerra discutio con algunos
amigos la manera de proseguir con un teatro
propio, llegada la paz.
Pronto realizö sus planes. Ya «t finales de

los ahos cuarenta puso en el "Kammerspie-

EL tJNTVERS.AJL. Lunes
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le" obras de autores clasieos. modernes y
contemporäneos. En 1946, el conoeido direc-
tor Helmut Kautner escenificö por encctrgo
suyp la pieza de Tliomton Wilder "Por un
pelo nos hemos salvado".
Tda Ehre hace un teatro valiente. co.mbro-

metido, pero la mirada a la taquilla defefmi-
na tambien en gran parte su repertorio.aun
habida cuenta qde ue los teatros privados de
Hamburgo tambien reciben subvenciories.
Por ello. las obras de.tesis altörnan con pi'e-
zas de boulevard. que sirven de imän pär£^ el
publico. Las estrellas de la escena.no vienen
al "Kammerspiele" por interes en el sueldo.
sino por amor a Ida Ehi'e. La directora- no
trabaja con un elenco fijo, smo que cöhtra,ta
para cada pieza diferentes actores de cali-
dad. •-

Por lo que a eila se retiere, desearia seguir
en las tablas. En la gerencia le ayudän deisde
hace ahos su hija Ruth y el marido de estA
Rick Müller. Ei unico problema de importän-
cia que ella tiene, se halla fuera del teatro,'
en los criticos. Opina que esta gehte a veces
no sospecha cuän grande es la responsabiri-
dad que tiene.
Pero lo.mäs importante para Ida Ehrenä

es la reputacion publica, los numerosos ga-
lardones —entre otros. el Premio Scliiüer de
la Ciudad Mannheim, ia Medalla de. Arte y
Ciencias de Hamburgo. Lo que mäs le impor-
ta es cumplir el conipromiso nioräl de su
trabajo por ella elegido: "E'I teatro debeThir
a los hombres mediante la bondad. ei enteh-
dimiento y la toierancia".

f



MUNDO BREVE

IDA EHRE

EDITION: The TITLE: MADRE CORAJE Y SU HIJO TEATRAL.

Hamburg, December 1945 : World War II had ended. The great Metropolis and the port,

was a mass ofnibble. Biit oiir heroin; IDA EHRE was contimäng again, with the acting

and Theater. The denominated '' Kammer Spiele " The first work presented was

'Tanal" under the direction ofIDA EHRE
It was the comment in the city, which all Hamburg still remembers today. Especially the

sceneries brought attention to the Hamburg population. Today, the eighty years old, still

directing the ''Kammerspiele ", at the same time evidencing, which academic heights

can be reached in modest theaters.

During thefollowing years IDA EHRE was performing as actor, or directorfor such

Outstanding Personalities as; herseif in "Madre Coraje" of" Bertold Brecht": in

"Hekuba " by Franz Werfl, la "Doctora " in the play of "Fisicos ", by Duerenmatt and

"Local Chaillot " ofGiraudoux. It was her, whofound the energy to stand up against the

Nazis. After Nazi administration, she demonstrated courage by introducing new &
unknown actors such as Anouilh, Giroudoux, Sartre, Wilder & Wendekind, thereby

Converting herseifas Pioneer ofthe modern Theater.

Thereby during 1947, 48 hours previous to the passing away ofthe Hamburg writer,

Wolfgang Bordiert, she put up the play "Fuera, tras la puerta " .(Beyond, behind the

door) The impressive scenes ofthe Coming honie ofa detainee.

A continuousflow ofDirectors, Actors and Actress 's coniing to Hamburg; with publicity,

attracted by publicity, promotion and success. IDA EHRE thereby promoting a New

Area of Theater.

Remembering her apprenticeship in Hamburg, she wrotefor example working together

with actress Hilde Krahl to : "We worked with you, laughed and sang with you and upon

the road becoming difficult, which resulted at certain moments, the easy orientation we

could count on you; with intelligence and common sense. With objective criticism and

cordial sense ofhumor. Those Theater years which you presented nie, figure amongst

the most happiest in my life. My Theater-Mother, before whom I incline niyself thank

you, yours HILDE".

IDA EHRE originatesfront a Jewishfamily, very academic inclined and simultaneously

religious. She was educated in Vienna, where she registered in Academy ofDramatic

Art. Upon here reaching 18 years, she obtained herfirst contract in a small town of

Schlesien. She was always burdened with excessive work, but learned her assignments

from the elementary onward. " During seven years I was actress i n ten different

Protagonist roles. " remembering. These werefollowed by assignments in Bonn,

Koenigsberg, Stuttgart, Mannheim and Berlin. During 1933, she wasforbidden to act

by the Nazi authorities, however before WorldWar II ended, she was already projecting,

continuation ofthe Theater, once Peace prevailed.



MUNDO BREVE cont.

Madre Corajey su hijo Teatral

Soon she realized herplans, already at the end ofl940 's she already lead

the
" ''Kammperspiele" covering classic works, modern works and

contemporaries. During 1946 the well know director , Helmut Kautner, put

into scene according to her wisk the work ofThornton Wilder 'Tor un Felo

nos hemos Salvado ''

( By a razors edge we saved ourselves).

Ida Ehre effects a courageous theater, compromised, but also the eye on the

box Office, which resulted in major part ofher repertoires beingplayed in

private theaters ofHamburg, which received subsidies. Therefore her works

alternated with works ofthe boulevard, which were thre magnet ofthe

auditorium. The stars ofthe Performances did not participatedfor their

salaries, butfor the admiration ofida Ehre. The director do 's not work with

a specified stage set, but employs different actors ofhigh Standing.

Respecting herseif she would have preferred to act on the scenes. The

management is assisting her daughter Ruth and her husband Rick Mueller.

The only important subject, outside the theater was the press & critic. They

hardly value the responsibility they carry.

But the outstandingfeature ofIda Ehre, was not her public reputation, or

the multiple success 's, amongst which the Premium ''Schiller " ofthe City of

Manheim, the medal ofArt and Science ofthe city ofHamburg, but tofulßll

the moral Obligation ofthe work elected by her. " The Theater must unite

men, by grace, understanding and tolerance
"
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Frau FRED SPERBER
205 PINEHURST AVENUE

NEW YORK. NEW YORK 10033

TELEPHONE (212) 781-2018

den 19. Februar I989

Liebe Ruth,

Als ich am I6. Dezember telephonisch mit Deiner lieben Mutter
sprach,war ich tief besorgt, als sie mir von ihrer Operation
und dem langen Kranlcenhausaufenthalt erzaehlte ,und ich schrieb
ihr am selben Tag, wie sehr ich hoffte, dass sie bald wieder
ganz in Ordnung sei. Ich versprach ihr auch, im kommenden Frueh-
jähr nach Hamburg zu kommen, um sie wied-^rzusehen*

Und nun las ich gestern in der New York Times zu meinem tiefen
Schmerz, dass Deine geliebte Mutti nicht^ehr ist, meine so innig
geliebte Lehrerin und Freundin, die mich seit meinem unvergess-
lichen Besuch bei ihr im Jahre I985 als Schwester adoptierte, was
mich unendlich gluecklich und stolz machte, da ich Deine Tanten
Lola und Emmy gut kannte.

Wie Du wohl weisst geht unsere Freundschaft auf 192? zurueck, als
Deine Mutter noch unverheiratet war. Ich traf Deinen Vater zum
ersten Mal, als ich einen Besuch im Krankenhaus - ein«!fi Tag nach
Deiner Geburt machte. Nie habe ich Ida Ehre so strahlend gesehen
wie an diesem Tag,und so strahlte sie ihr ganzes Leben, wenn sie
von ihrem "Sonnele" sprach. Du warst ihr Ein und Alles und eine
vorbildliche Tochteri

Das soll Dir nun ein Trost sein in Deinem grossen Leid, das ich
so tief mit Dir fuehle, so wie es wohl all ihre unzaehligen
Freunde, Bewunderer und Kollegen tun. Die Hamburger Kammerspiele
sind ihr Denkmal, und niemand der sie kannte, wird sie als Mensch
und Kuenstlerin je vergessen l

Mit sehr herzlichen Gruessen und warmen Wuenschen fuer alles
erdenklich Gute fuer Dich und all Deine Lieben

Deine

lulMmM-Mw
P...S. Entschuldige bitte die Maschinenschrift. Da ich vor 10 Wochen

eine schwere Operation an der rechten Hand hatte, kann ich
noch immer nicht gut mit der Hand schreiben.

-*»t^.
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Ida Ehre, 88, Is Dead;

West German Actress

HAMBURG, West Germany, Feb.
17 (AP) — Ida Ehre, one of West Ger-
many's best-known actresses, died of
a heart attack on Thursday. She was
88 years old.

She is credited with being a major
force in reviving the German theater
afJer World War II. She founded her
theater, the Hamburg Kammer-
spiele, seven months after Germa-
ny'sdefeat in 1945.

Miss Ehre, born to Austrian Jewish
parents, was banned from the stage
in 1933 after moving to Berlin.
Among the earliest works she

staged at the Kammerspiele was
"The Man Outside," a play by Wolf-
gang Borchert about (he torments of
a German soldier after his return
home from the war.

She studied at the Academy for
Music and Theater in Vienna. She
gave her first professional Perform-
ance in 1918 and performed in dozens
of European cities.

She continued to act after foundine
the Kammerspiele.

«*.



Gemeinderat und Verwaltung der Stadt Mannheim trauern um die Schau-

spielerin, Regisseurin und Theaterleiterin

Ida Ehre
Schillerpreisträgerin der Stadt Mannheim

Die Verstorbene zählte von 1927 bis 1931 zu den Stützen des Schauspiel-

ensembles am Nationaltheater Mannheim und war nach dem Zweiten Welt-

krieg bei Gastspielen gefeierter Gast des Mannheimer Schauspiels.

In Würdigung Ihres gesamten Wirkens wurde Ida Ehre im Jahr 1971 mit

dem Schillerpreis der Stadt Mannheim ausgezeichnet.

Die Stadt Mannheim wird in großer Dankbarkeit dem Wirken der Verstor-

benen gedenken.

Gerhard Widder

Oberbürgermeister

2 ^1
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Die Alster-Duse
Zum Tod von Ida Ehre

UOOltiami

Eine „Neuberin" unserer Tage hat Gu-

staf Gründgens einst in ihr gesehen. Als

unzerstörbare ,Alster-Duse" ist sie schon

zu Lebzeiten zur Legende, für die Ham-
burger ein Monument aus unvergessenen

Theatertagen geworden. Nun ist Ida Ehre,

die Prinzipalin der Hamburger Kammer-
spiele, in der Nacht zum Donnerstag an

einem Herzversagen gestorben; 88j ährig

im wahrhaft biblischen Alter.

Weltgeschichte hat ihr Leben begleitet

und tragisch geprägt. Am 9. Juli 1900 kam
sie im damals mährisch-österreichischen

Prerau zur Welt. Die Eltern, gläubige

Juden, übersiedelten bald nach Wien. Von

hier aus, nach der Ausbildung an der k.u.k.

Akademie für Musik und darstellende

Kunst, ging die Schauspiel-Anfängerin

nach Bielitz in Schlesien und debütierte

als Iphigenie. Bonn, Königsberg, Stuttgart

und Mannheim markierten die Stationen

eines Aufstiegs, der 1931 ans Berliner Les-

sing-Theater führte. Doch kurz waren die

Tage in der Sonne, 1933 begannen für Ida

Ehre die Jahre der Finsternis.

Mit der ihr eigenen Resolutheit, dem
herrischen Von-sich-Weisen jeglicher

Sentimentalität, hat sie über die Jahre des

Leidens immer nur wenig gesprochen. Sie

hat gehandelt im Geist der beiden Tugen-

den, die ihr die wichtigsten waren: Huma-
nität und Toleranz.

Am 10. Dezember 1945, als die Stadt

Hamburg noch wie ein einziges Trümmer-

feld dalag, hat Ida Ehre in der Hartung-

straße die Kammerspiele eröffnet und das

kleine Theater zu einer großen Hoffnung

für die wieder sich reinigende Kultur im

Nachkriegsdeutschland gemacht. Bei ihr

war aufzuarbeiten, was die Nazis von uns

ferngehalten hatten.

Hier fanden die noch nicht zornigen,

dafür verzweifelten jungen Männer jener

Tage ihre Stimme, durch Wolfgang Bor-

chert und Hans Quest in „Draußen vor der

Tür". Hier machte uns die Intendantin als

Protagonistin mit Brechts „Mutter Coura-

ge" bekannt, wurde als Hekuba in den

„Troerinnen" Inbegriff des Leidens und

wurde es nicht allein. Ein glänzendes

Ensemble versammelte sie in den kargen

Zeiten vor der Währungsreform um ihre

zähe Person, Ehrungen häuften sich. Ihre

Allgegenwart im Hamburger Kulturleben

nahm die Formen einer mythischen Kon-

stante an. Nun hat der Tod sich doch an sie

herangewagt. WERNER BURKHARDT

4
>
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Ida Ehre, eine der größten deutschen

Schauspielerinnen der Nachkriegszeit,

ist tot. Sie starb in der Nacht zum Don-

nerstag mit 88 Jahren an Herzversa-

gen in einem Krankenhaus in Ham-
burg. Zum Gedenken an die Künstle-

rin wurden die Flaggen vor dem Ham-
burger Rathaus aufHalbmast gesetzt.

Siehe Kulturteil

"^
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Ida Ehre im Alter von 88 Jahren gestorben

Eine der grossen Figuren des deutschen

Theaters der Nachkriegszeit ist am 16.

Februar in Hamburg gestorben: Ida Ehre,

die 1945 die ursprünglich von Erich Ziegel

am Besenbinderhot" gegründeten Kammer-
spiele, nicht mehr dort, sondern in der

Hartungstrasse, in einem ehemaligen Lo-

gengebäude, zu neuem Leben erweckte.

Für die Hamburger spielte sie, was zwölf

Jahre in Deutschland verboten war: die

Franzosen Anouilh, Giraudoux und Sartre,

den Engländer Thomas Eliot, die Ameri-

kaner Thornton Wilder. William Inge und

andere, vor allem aber auch den Deut-

schen Wolfgang Borchert, dessen erschüt-

terndes Drama Drausscn vor der Tür sie

aus der Taufe hob. Und sie spielte und

inszenierte bis in ihr hohes Alter hinein;

zuletzt sah man sie nicht im Theater,

sondern vor drei Monaten auf dem um die

Welt gegangenen Foto, als sie, ihren Kopf
mit beiden Händen bedeckend, der Rede
des Bundestagspräsidenten Philipp Jennin-

ger zuhörte: hinterher musste sie zur Er-

klärung sagen, sie habe dies nicht der

Ansprache wegen getan, sondern weil die

Erschütterung nach dem Vortrag eines Ge-
dichts von Paul Celan bei ihr noch nachee-

wirkt habe.

Ida Ehre, auch anerkennend die "Alster-

Duse" genannt, kam als Kind jüdischer

Eltern im mährischen Prerau zur Welt. In

Wien hatte sie mit 18 Jahren debütiert,

1930 sahen sie die Berliner erstmals im

Lessingtheater— drei Jahre später war die

verheissungsvoll begonnene Karriere

schon zu Ende, als sie von den Nazis

Berufsverbot erhielt. Mit ihrem nichtjüdi-

schen Mann Dr. Heyde wollte sie nach

Chile auswandern, aber dies glückte nicht,

und unter welchen Umständen sie den
Krieg überlebte, ist in ihrem vor drei

j Ulli eil erschienenen MemunL-uuaiiu kjcll

hat einen grösseren Kopf, mein Kind. . .

geschildert. Aber 1945 war sie da, die

Frau der ersten Stunde, und, im Gegensatz

zu mehreren ihrer Schauspielerkollegen,

die von der kleinen Privatbühne fortzoeen

in die Stadt- und Staatstheater, bewahrte

sie dem von ihr gegründeten Theater die

Treue und blieb dessen Prinzipalin. deren

Erfolge sie weit über Hamburg hinaus

bekanntmachten. Das war auch der Fall

durch einen Film, einem der ersten, der

nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutsch-

land gedreht wurde, Helmut Käutners "In

jenen Tagen", in dem sie eine alte Jüdin

ein- und ausdrucksvoll darstellte.

Als sie kurz vor dem Erscheinen ihres

Buches zur Ehrenbürgerin der Freien und

Hansestadt Hamburg gemacht und, noch

wenige Wochen vor ihrem Tod, mit der

Ehrendoktorwürde der Universität Ham-

burg ausgezeichnet wurde, hatte sie

schliesslich auch die äusseren Ehrungen

für ihr modellhaftes Theater erfahren, mit

dem sie, wie sie es selbst ausdrückte,

"Theater der Menschlichkeit" ma[üben

wollte. Das hat sie nach zwölf Jahren der

Unmenschlichkeit auch in vorbildlicher

Weise getan, und wird deshalb unverges-

sen bleiben.
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Für Ihr Gedenken an unsere Prinzipalin

für Ihre trostreiche Hilfe in Wort und Tat:

Von Herzen Dank

Berta und Ida Ehre Stiftung

-ätkÄ^^udlj ' ^^sAj



Tapfere Frau des Iheaters
Schauspielerin und Intendantin Ida Ehre wäre heute loo Jahre alt geworden

Von unserem Mitarbeiter
Werner Schulze-Reimpell .

Respektvoll wurde sie die »Mutter

Courage des Theaters" genannt, weil

sie bis ins hohe Alter mit aller Kraft

für die Freiheit der Kunst und den Be-

stand ihrer »Hamburger Kammerspie-

le" kämpfte, die sie 1945 gegründet

und 43 Jahre geleitet hatte. <.

Ida Ehre kam am 9. Juli 1900 in Pre-

rau in Mähren zur Welt und wuchs in

Wien auf. 1918 debütierte sie als Goe-

thes Iphigenie im schlesischen BieÜtz

und spielte sich dann, „wie es sich für

einen anständigen Schauspieler ge-

hört", kreuz und quer durch die Pro-

vinz - über Cottbus, Bonn, Königs-

berg, Stuttgart und Mannheim schließ-

hch nach Berlin. Dort war sie an ver-

schiedenen Theatern in großen Rollen

zu sehen und im Begriff, Karriere zu

machen. Dazu bot ihr ein fünfjähriger

Filmvertrag den Einstieg in das neue
populäre Medium.

All das machte das Jahr 1933 zunich-

te. Die Jüdin erhielt Auftrittsverbot,

war aber in einer „privilegierten Misch-

ehe" mit einem nicht jüdischen Ehe-

mann einigermaßen geschützt. Der
kündigte 1939 seine Stellung als Ober-

arzt und beide schifften sich nach Chi-

le ein, wo Ida Ehre mit Emigranten

ein Theater gründen wollte. Auf hoher
See überraschte sie der Kriegsaus-

bruch. Das Schiff" wurde gezwungen,
nach Hamburg zurückzukehren.

Als den Wendepunkt ihres Lebens

bezeichnete sie den Tag, an dem sie

1943 aus dem Gefängnis entlassen

wurde und buchstäbÜch im letzten

Moment dem Transport nach Ausch-

witz entging, nachdem ihr Mann Him-
mel und Hölle in Bewegung gesetzt

hatte. Dieser Tag bestimmte ihr ferne-

res Leben. Er gab ihr die Kraft, sich

fortan immer wieder für die Unter-

drückten und den Frieden öffenthch

zu engagieren. Und damals beschloss

sie, sofort nach dem Kriege ein Thea-

ter zu gründen.

Im Herbst 1945 versammelte sie

namhafte Schauspieler und Regisseu-

re wie Hilde Krahl und Wolfgang Lie-

„Die Gedanken an das Grauen sind

nicht weniger geworden (...) Dabei
habe ich so viel Schönes, Beglücken-

des erlebt, für das ich dankbar bin'':

Ida Ehre. —foto; keystone

beneiner ohne zu fi-agen, wie sie sich

während der Nazi-Jahre verhalten hat-

ten. Ida Ehre wollte versöhnen und kei-

ne neuen Gräben aufreißen. Ihr Thea-

ter öffnete sie den neuen Stücken, die

vorher nicht gespieh werden konnten,

vor allem aus England, Frankreich

und den USA. Theatergeschichte

machten die „Hamburger Kammer-
spiele" 1947 mit der Uraufführung

von „Draußen vor der Tür" von Wolf-

gang Borchert. Ida Ehre hatte als erste

die Theaterqualität des Hörspiels er-

kannt, nicht zuletzt aber auch dessen

Bedeutung als Schlüsselstück der

Kriegsgeneration.

Die Stadt Hamburg machte sie zur

Ehrenbürgerin und verlieh ihr den Pro-

fessorentitel, die Hamburger Universi-

tät promovierte sie 1988 zum Ehren-

doktor. Walter Jens schrieb ihr Stücke

auf den Leib. Ihr Publikum hebte sie,

die Kollegen verehrten sie. Aber die

Vergangenheit lastete bis zuletzt auf

ihrem tapferen Leben.

In ihren 1985 erschienenen, unge-

mein offenen Memoiren „Gott hat ei-

nen größeren Kopf, mein Kind" (ein

Wort ihrer Mutter) schrieb sie: „Es

wäre falsch zu sagen, dass es mich bis

in die Träume verfolgt, nein, im Ge-

genteil. Das Gewesene verfolgt mich

gerade, wenn ich wach bin. Die Gedan-

ken an das Grauen sind nicht weniger

geworden. Sie sind in mir gewachsen,

sind ein unauslösclüicher Teil von mir.

Dabei habe ich in den letzten vierzig

Jahren so unendlich viel Schönes, Be-

glückendes erlebt, für das ich dankbar

bin".

Die große Schauspielerin und Thea-

terleiterin starb am 16. Februar 1989.

'Rltit'h/>/k/z^t'.^.?.(^ 1
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Ein Leben voller Neugierde
GEDENKTAG: Vor 100 Jahren wurde Ida Ehre geboren

Von Liselotte Homering

Ida Ehre, die am 9. Juli 1900 in Hamburg
geboren wurde, zählt zweifellos zu den
Ausnahmeerscheinungen unter den großen
Theaterfrauen des 20. Jahrhunderts. Schon
zu Lebzeiten eine - freilich ungemein vitale
- Legende, hat sie sich doch zu keinem
Zeitpunkt selbst überlebt. Eine ihrer Devi-
sen, „geistig lebendig und neugierig blei-

ben auf alles, was kommt", hat sie mit
kaum je versagender Energie bis ins hohe
Alter zu leben versucht.

Als die Stadt Mannheim 1970 der großen
Schauspielerin und Prinzipalin Ida Ehre in

Anerkennung ihrer außerordentlichen Ver-
dienste um das deutsche Nachkriegsthea-
ter und in Erinnerung an ihre höchst beein-

Idd eure

^^O

bildidpa

s t

druckende Zeit am Mannheimer National-
theater von 1927 bis 1931 den Schillerpreis
zuerkannte, wird sie manch einen Festgast
am 7. Februar 1971 im Rittersaal des
Mannheimer Schlosses mit ihrem geschei-
ten Plädoyer für das Theater „als unmora-
lische Anstalt" verblüfft haben. Hier dach-
te sie Schillers Forderung einer Schaubüh-
ne, die „als moralische Anstalt" zu wirken
habe, radikal für die Gegenwart fort, wenn
sie die zeitgenössischen Theaterverhältnis-
se analysierte: Im unmoralischen Theater
von heute zwinge die Dichter gleichsam ein
manischer Drang, das Verbo/genste ans
Rampenlicht zu zerren und^ihi wahrsten
Sinne des Wortes bloßzustellen, nicht an-
ders als ein Striptcjase der Seele, und man-
ches Mal ein unappetitlicher dazu. Ida
Ehre entrüstete sich jedoch keineswegs
über diese Tendenz - vielmehr mutmaßte

sie, dass gerade dieses unmoralische Tl
ter seine eigene Moral besitze: „Darum
jähe ich auch die Bühne als unmorahs
Anstalt, sofern sie von letzter Ehrlich)
erfüllt ist." Als Ida Ehre erfuhr, dass
der Schillerpreis verliehen werden so)

formulierte die so Geehrte in ihrem Da
schreiben an den damaligen Oberbür^
meister Dr. Hans Reschke auch ihr pers
liches Credo: „Mir ist es wichtig . .

.
, d

wir an unseren Theatern uns einsetzen
für Recht und Gerechtigkeit, für die Bei
ge der Menschenwürde." Sie wusste ger
wovon sie sprach.

Hatte Ida Ehre doch am eigenen Leib
fahren müssen, was es bedeutet, w<
Recht, Gerechtigkeit und Menschenwü
buchstäblich mit Füßen getreten werc
Eine ihrer Schwestern und die von ihi

sehr geliebte Mutter wurden in Konzern
tionslagern ermordet. Sie selbst - als ge
r6ne Jüdin mit Berufsverbot gestraft -

riet, obgleich in einer so genannten priv
gierten Mischehe mit dem Arzt Bernh
Heyde lebend, in „Schutzhaft" der Gest.
- ein Angsterlebnis, das sie nicht mehr
ließ und ihre Darstellungskunst zusätzl
geprägt hat. Ironie des Schicksals: dass
Ehre überhaupt der Deportation entgi

„verdankte" sie ausgerechnet Heinr
Himmler, einem ehemaligen Schulkame
den von Bernhard Heyde, den dieser
Letzte verzweifelte Möglichkeit um Int

vention ersucht hatte!

Wie viel JCraft, wieviel Zuversicht m
diese Künstlerin bewegt haben, nach d
Krieg in Hamburg den Neubeginn zu \

gen, der mit der Gründung der Kamm
spiele zum triumphalen Erfolg wurde. I

der Uraufführung von Wolfgang Borcht
Antikriegsstück „Draußen vor der Tür"
21. November 1947 in ihrem Thea
schrieb sich die „Alsterduse" - wie Gus
Gründgens sie einmal genannt hat -

Goldene Buch der Theatergeschichte (

Ida Ehre starb am 16. Februar 1989
Hamburg. Das Mannheimer Reiß-Muse
erinnert ab dem 9. Juli mit einer kleir

Kabinettschau der Theatersammlung
Verschaffelt-Gewölbe an ihr Wirken,- -

allem an ihre Jahre am Nationaltheater,
sie in gut 40 Charakterrollen begeistei

Hier spielte sie die Elisabeth in Schill

„Maria Stuart", die Hedwig im „Te:

auch die Miss Peachum in der „Dreig
schenoper". Noch 50 Jahre spä
schwärmte Ida Ehre von Mannheim: „/
ßerdem hat mir die Stadt gut gefallen, (

heißt das Publikum, die Bürger. Die Th«

terbesucher waren unglaublich lebend
sie gingen durch dick und dünn mit un
Durch das großzügige Entgegenkonm

des ZDF und des NDR können in der Seh
zusätzUch das große, 1985 entstandene
terview sowie ein bewegendes Lebensp«
trat Ida Ehres, das dieser Tage erstm
vom Norddeutschen Rundfunk aus)

strahlt worden ist, gezeigt werden.
(Liselotte Homering ist Leiterin (

Theatersammlung im Mannheimer Re
Museum).
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HAMBURGER KAMMERSPIELE
G. M. B. H.

Hamburg 15, Hartungstraße 9

Bankkonto:
Brinkmann, Wirtz & Co. — Ferdinandstraße

Hamburger Kreditbank

Fernruf: 44 56 20 u. 55 57 26

HAMBURG, den 22. 6. 195o

Mein lieber Herr Süss!

Sie werden mir bestimmt glauben, dass ich mich unendlich

gefreut habe, von Ihnen Nachricht zu bekommen. Wie schön

und wie beglückend zu wissen, dass wenigstens ein paar

Menschen übrig geblieben sind von den vielen, die man

einmal gekannt hat»

Wollen Sie mir nicht die Adresse von der Liesel in

New York, vielleicht auch ihre Telefonnummer, mitteilen,

da ich beabsichtige, im Juli für vier Wochen nach New York

zu fahren, würde ich selbstverständlich versuchen, die

Liesel wiederzusehen. Was wäre das für uns beide für eine

Freude. Es ist auch möglich, dass ich bei meiner Rückfahrt

von Gherbourg aus für wenige Tage nach Paris komme. Anrufen

würde ich Sie dann bestimmt.

Ich leite hier seit fünf Jahren die Hamburger Kammerspiele,

habe viel Sorgen und vielFreude. Meine Tochter Ruth ist seit

zwei Jahren verheiratet und seit einem Jahr in Telaviv.

Schrecklich weit, aber darf man so egoistisch sein? Jeder

Mensch hat das Recht, sein eigenes Leben zu leben. Meine

Mutter und meine älteste Schwester habe ich während der glor-

reichen Jahre verloren, eine Schwester lebt noch in Wien und

drei andere in New York. Mein Mann hat hier eine gut gehende

Praxis.

Es war sehr schön und lieb von Ihnen, dass Sie sich gemeldet

haben, so ist doch ein Kontakt wieder da, der im übrigen

zu meinen alten Freunden nie abgebrochen ist.

Mit herzlichen Grüssen und V/ünschen

^^*^:-^^
liyk

%-J

.*- *Mem^
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Hamburg, den ^4-, Oktober
Dir*E/B

1956

Meine liebe laesl,

ÜT-^'^ "S

fV^K*

j

wie habe ich mich über Deinen Brief cre freut ! Na so etv'as.
Ich bin sehr glücklich, daß Du in erster Linie an mich dnchtost,
die heinem Kind in der Fremde dns zu Hause ersetzen könnte und
wie gern h-'tte ich es auch getan. Um so trauriger bin ich, daß
sie nun doch nicht l-^ngere Zeit in Hamburg sein v/ird. Will sie
in diesen »^t^^dten studieren oder ist sie nur rein privat dort ?
Ich möchte doch unter allen Umst^'nden, daß sie, bevor sie
v/ieder zurückfährt, zu mir kommt und füx eine v.eile, so lange
es ihr Freude macht, mein (ast ist. Ich werde ihr hier viel^
Interessantes und für sie Neues zeigen können. Ich erinnere mich
so gut an sie und sie war ein so liebes nettes Mädel und i^t
es auch heute noch. Du fragst, v;as Sonni macht. Sie ist doch
schon seit 8 Jahren verheiratet, hat selbst ein 4 i/2-jähriges
Mädel, war bis vor 3A Jahren in Israel und wohnt jetzt, höre
und staune, unt^^^r dem Famen

Ruth Eisler
R.F.D.I
Wildys-Corn-^ jl^^
RhA/ieheÖg^ N.Y. (IUU^u^Il^^C^

Also gar nicht so weit von Dir entfernt, enn ich mir vorstelle,
v/ie klein sie war als sie auf 3urem Balkon in Llannheim stand und
an einer O-änsekeule geknappert hat ! ^vs wäre zu schön, v'enn
Ihr 'uch einmal sehen könntet. Vielleicht würdet Ihr einmal fiber
das vVochenende hinfahren. Ich v;ürde mich riesi'-^ freuen, "o Gott
v/ill, hoffe ich, im nächsten oommer auch hinzukommen. - Daß Dein
lieber Vater Dich besucht hat, freut mich von ganzem Harzen. V/ie
lan^^e Ihr i^uch doch auch schon nicht gesehen habt ! Und was macht
Dein Sohn ? Ist er im Betrieb Deines Mannes ? Nicht wahr, Du

^nn, daß sie mich besuchen soll. Hoffentlich bin
zu sehr mit arbeit überh^-uft, so daß sie dann

e"cvv'as von mir hat.
e Liesl, ich denke wirklich mit großer Herzlichkeit
nd umarme Dich mit der Bitte, -^eine Familie sehr

schreibst der
ich dann nicht zu sehr mit arbeit überh^-uft, so daß sie dann
wirklich etvv'as von mir hat.
Meine gute
an Dich und
zu grüßen.

Deine

\^i4Aj1^^
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^aris - 20 e., den 30 .Oktober 1964

54,"Rue Pelleport

liebe Frau SDire,

So wie 3ie sich überrascht fühlten über meine Zeilen, die

ich an Sie richtete.^om Ihnen zum Intendantenjubilaum za gratulieren,

3o\S/^cJ ich IhAen herzlichst danken für die mxr darauf zugedachten

Sd so liebevoll gewählten Antwort zeilen, die auch für mxch eine

Seh beglSkmde Überraschung bedeuten als Ausdruck der freundscnaft-

lichen Verbundenheit, die aufrechterhalten und pfle-en zii dürfen

eiSe yigrVo?Shung ims vergönnt sein lassen möge. Ich hatte mich

lidefTat geirrt, all ich Intendanten Jubiläum als nur zehnjährig

be zeichnet efwähreAd Sie das Glück und die Freude haben Ihrem Publikum

öenlS^fe gestellten höchsten Ansprüchen in ^f^fLt^^^"^'^
iiber dessen Erwartung hinaus zu entsprechen und dafür Torik und

toerkem^g Sgogenlehmen zu dürfen, ie gerne ichselbst mich auch

Slaer^SSa? ultfr Ihren Bewunderem befinden 2.a durfen,werden Sie

'rer

entgegennehmen durften. VivatSequ^s^.^
liosel Sperber,671 West

ver"bleilDe ich. Ihr Sie so sehr ^^^^"^^^^®^\'^

•^^t..^*V^'

i.UM

'•t-i.



HAMBURGER KAMMERSPIELE GMBH
GESCHÄFTSFÜHRENDE GESELLSCHAFTER.

HAMBURG 13 • HARTUNGSTRASSE 9/11

DA EHRE ERICH ROHLFFS

FERNRUF 44 5620 u. 45 57 26
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205 PINEHURST AVENUE
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Liebe Lisi r^ . --^A^vt^^.-v^

Es war mir eine grosse Freude, von Dir zu hören. Wie oft denke

ich an Dich, an Euch. Mein Sonnele und Mann sind seit 4 Jahren

in Hamburg und sind mir ^ine grosse Hilfe in meinem Theater.

Rick ist Verwaltungsdirektor , hat gerade ein Stück glänzend

inszeniert , Sonnele ist ein herrlicher Verbindungsoffizier und

bügi^t alle Unstimmigkeiten im Theater aus , beide übersetzen

Stücke und haben G. S.D. viel Erfolg damit.

Die Dani (ihre Tochter) studiert in Berlin Sozial-Pädagogik.

Und wiBd, wenn sie fertig ist^mit ihrem Freund, einem Ingineur,

nach USA zurück gehen . Beide finden, dass sie dort grössere

Möglichkeiten haben und das Land politisch sicherer ist, als hier.

Du kannst Dir denken, dass es für mich eine grosse Freude ist,

nach so vielen Jahren imeine Familie mit mir zu haben.

Das Haus in Woodstock ist vermietet, selbstverständlich haben sie

nichts verkauft, denn irgendwann wollen sie auch zurückgehen.

Ich hatte jetzt viele beglückende und anstrengende Wochen hinter mir.

Es wurde eine Riesen- Ausstellung gemacht(55 Jahre Hamburger-

Kammerspiele). Ich hatte während der Zeit eine Inszenierung feemacht

und eine grosse Rolle gespielt ,
jetzt bin ich reichlich müde und

werde zu Freunden für 2 - 5 Wochen nach Bayern gehen ,
dann habe ich

ein Fernsehen in Wiesbaden und will s.G.w. zu Freunden nach A{^Ja^^\

fahren, dann zu Freunden nach Gran Canaria und Juli bis Anfang August

mache ich eine Kur (Rheuma) ... wer nicht ... n%ih\ Bayern.

Okt. Nov. bin ich mit dem Stück, das-^ ich jetzt g-spielt habe auf

Tournee.

So, jetzt weisst Du eigentlich so ziemlich alles von mir.

Ich bin sehr froh, dass Du Freude an Deinen Kindern hast, aber es ist

schade, dass die beiden bis jetzt Junggesellen sind.

Meine Liebe Lisi, wie wäre es, wenn Du Dich entschliesst
,
ein paar

Wochen hie^iiejL zu kommen ? Du könntest bei mir wohnen und es wäre

für mich eine grosse Freaefde

,

Dich hier zu haben. So könnte ich

die grosse Gastfreundschaft Deiner Eltern an Dir wieder-holen

.

Koa^och - es wäre sehr schön. Sei umarmt , Du und die Deinen

in herzlicher Verbundenheit, Deine V

r^

,.^1^^
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ichard Mönch

Günther Malzacher

Ephraim Kishon

21. August 1985 • Eröffnung der Spielzeit

BROOKLYN MEMOIREN Schauspiel von Neil :
^

Regie: NeidKärdt Nordmann • Mit: Margitta Heyri:

Daniela Strietzel, Rainer Guldener. Marcus Vogelbachi

Neil Simon beschreibt ernsfund heiter die großen und
"leinen Probleme einer jüdischen Einwanderer-Familie aus

er Sicht des jüngsiM^illles im New York des Jahres

Astrid Jacob

19. September 1985
DER VATER Tragödie von August Strindberg

Regie: Richard-Münch • Mit: Ida Ehre, Karin R^ei
Günther Malzacher. Jochen Schmidt, Stefan Wald

smn od e Alternativen eines Mannes, vor

die er von seiner Familie gestellt wird. Strindberg hat

dieses Stück mit unerbittlicher Konsequenz geschrieben.

_4, Oktober 198?

DER TOLLE TAG ODER FIGAROS
Komödie von R A. Beaumarchais • Regle: Ja

-4* U-^
.'-WS, * '^f

I.Dezember 1985
DIE KLEINE HEXE Weihnachtsmärchen v. Otfried Preusslef

Regie : Jan Aust • Mit : Anne-Christine Hanseri u, a.

40 JAHRE HAMBURGER KAMMERSPIELE
URAUFFÜHRUNG EINER KOMÖDIE von Waltei^

15. Januar 1986
DIE KASSETTE Komödie von C
Regie : Georg-Albrecht Eckle
Mit: Astrid Jacob, Alice Treff, Gerd Westphal

20. Februar 1986
ENDSTATION SEHNSUCHT
Schauspiel von Tennessee Williams

Mit: Karin Rasenack. Wilfried Baasner u.a.

27. März 1986
MANN IST MANN Lustspiel von Bertolt Brecht
Regie: Jan Aust

äri Beaumarchais dieses Zeitbild voll Witz und
am Vorabend der F|ßnzösischen Revolution. Eine

^"Rom^ie, deren Turbulenzen kaum zu übertreffen sind.

Wenn sie schon keine große Hexe ist, will die kleine Hexe
doch wenigstens eine gute sein. Mit diesem Entschluß

beginnt ein aufregender Wirbel

.

felter Jens greift mit seiner Komödie den bekannten
mphltryon-Stoff auf. Er läöt Alkmrene und Amphitryon -
eide ßO Jahre jung - Rückblick halten. Das verspricht

Ine vergnügliöhe Rundreise in der Welt der Götter und
er Welt der Menschen.

er Inhalt der Kassette bringt einen Mann in Schwlerig-

Biten, was sich auch auf seine Umgebung auswirken soll,

ternheims Komödie steckt voller Paraderollen für

Schauspieler. Für das Publikum werden sie zum reinsten

Vtergnügen.

"iennessee Williams' Schauspiel entwickelt psychologisch

Jehr einfühlsam eine tragische Geschichte zwischen-

menschlicher Beziehungen in einer amerikanischen

Kleinstadt.

Der Packer Galy Gay will eigentlich nur einen Rsch kaufen,

weil seine Frau es so will. Doch durch unvorhergesehene

Umstände wird er plötzlich Soldat.

Karin Rasenack

U
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Horst Keite

1. Mai 1986
ES WAR DIE LERCHE Komödie von EpFiräl

Regie: Ephraim Kishon • Mit: Doris Gallart.

Herbert Bötticher, Friedrich Schoenfelder

* A^- r »^-

.

omeos und Julias Tod war ein Irrtum. Kishons Komödie

zeigt beide verheiratet nach zwanzigjähriger Ehe. Was sich

jDspielt. Ist erschüttemi^^MChfellerschütternd.
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HAMBURGER KAMMERSPIE
ABONNEMENTSBEDINGUNGEN
1.

Das Abonnement gilt für eine Spielzeit innerhalb der Monate August bis Juni. Das
Abonnement verlängert sich um eine weitere Spielzeit, wenn nicht bis zum
31. März der laufenden Spielzeit schriftlich gekündigt wird Die

Kündigungserklärung muß spätestens bis zum 31. März der laufenden Spielzeit

eingegangen sein.

2 Die Eintrittskarte ist übertragbar. Der Abonnent bleibt jedoch dem Theater

gegenüber für die Zahlung verantwortlich.

3 Im Verhinderungsfall kann der jeweilige Abonnementsplatz für einen späteren

Spieltag getauscht werden. Tauschgebühr DM 3,- pro Platz. Der Umtausch muß
jedoch bis spätestens 13 00 Uhr des Aufführungstages erfolgen.

Bei Tausch per Post bitte Abonnementskarte(n), Rückporto und Tauschgebühr
beifügen.

Die Tauschgutscheine bitte innerhalb von zwei Monaten einlösen.

4 Bei verspätetem Tausch oder versäumtem Besuch ist kein Ersatz möglich.

5. Für bestimmte Vorstellungen können Tauschgutscheine ausgeschlossen werden.

6. Änderungen des Programms und der Aufführungstermine bleiben vorbehalten.

7.
Adressenänderungen sind dem Abonnementsbüro umgehend anzuzeigen. Das
Theater haftet nicht für Schäden des Abonnenten durch Unterlassung solcher
Anzeigen.

8.
Das Abonnement kann in vier gleichen Raten bezahlt werden. Zahlungen bitte auf

das Konto der Dresdner Bank AG, Konto-Nr. 4014005 (Bankleitzahl 200 800 00)

oder auf das Postscheckkonto Hamburg Nr. 144 86-208 (Bankleitzahl 200 100 20).

HAMBURGER KAMMERSPIELE GmbH • Abonnementsbüro: Schlüterstr. 4 • 2 Hamburg 13

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. von 10.00 - 13,00 Uhr Tel. : 44 95 44 / 45 • Tageskasse: 44 5162

PREISLISTE
Platzbe-

zeichnung
Kassen-
preis

DM

Premiere

DM

Premieren-
Abo

DM

Zahlung:
und Kultur-Abq i

4 Raten ä

DM

Abo-
Preis

DM

+ Kultur-

Abg.

DM

Zahlung:
4 Raten ä

DM

Parkett

1- Z.Reihe 29,20 33,20 25,40 50.80 19,20 0,20 38,80

8.-15.R^ibe> 427,20 . 3^20 • ^23,80 47,60 17,80 0,20 36,00

16.-20 Reihe 20,20 24,20 18,00 36,00 12,60 0,20 25,60

Rangmitte

1- 3. Reihe 29,20 33,20 25,40 50.80 19.20 0,20 38,80

4.- 6. Reihe 23,20 27,20 20,40 40,80 14,70 0,20 29.80

7- 8 Reihe 17,20 21,20 15,60 31,20 10,50 0,20 21,40

Rangseite 17,20 21,20 15,60 31,20 10,50 0,20 21,40

Das Abonnement umfaßt in dieser Spielzeit 8 Vorstellungen.
Außerdem erhalten unsere Abonnenten zu allen Extra-Veranstaltungen einen

Preisnachlaß von 30% des Kassenpreises
Die Hauptvorteile eines Abonnements: Wesentliche Preisermäßigung.

Kein Warten und Anstehen.
Das Theater ist bequem mit der U-Bahn U 1 (Station Hallerstraße) oder

mit dem Bus (Linien 115, 102, 104, 39) zu erreichen.

PARKETT RANG
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BESTELLUNG
EINES ABONNEMENTS
Telefonisch Montag bis Freitag von 10,00 bis 13.00 Uhr (040/44 95 44 /45) bzw.

schriftlich auf nachfolgendem Bestellschein oder direkt im Abonnementsbüro
Schlüterstr. 4 in 2000 Hamburg 13.

Hiermit bestelle ich ein Abonnement bei den Hambu^rger Kammerspielen:

-1

Anzahl der Plätze:

1

Abonnements-Wochentag

Parkett/Rang :
Reihe:

Name:

Anschrift:

Telefon

Unterschrift:

Impulse.

Kunst lebt von neuen
Ideen. Geld auch.

m VEREINS-UND WESTBANK

Gestaltung und Produktion GDS, Hamburg 11

heater
Hamburger Theaterzeitung

Das neue großformatige Kulturmagazin 4. Ausgabe Mai 1985 am Kiosk,

in Buchhandlungen, in Theatern, im Abonnement.
Themen: Hambutger TheatergeschichJe Teil III + Forum: Hamburger

Theatersituation -f Liebermann + Flimm + Zadek + Schauspielerportrait Eva
Mattes + Tanz in Hambuig + das Hansa Theater + Interviews + Sommertheater +

Rückblick + Kritik + Vorschau + und vieles mehr

Bestell-Coupon
An: THEATER, Großer Burstah 42, 2000 Hamburg H

Hiermit bestelle ich THEATER*

D ab Ausgabe 4 für I Jahr (3 Ausgaben: Mai 85/November 851Mai 86),

DM 30,- frei Haus

D Ausgabe 4/Mai 1985, DM 10,- frei Haus

A hsender:

Gewünschte Zahlungsweise:

D bargeldlos durch Bankabhuchung

BLZName des Geldinstitutes

D Scheck bzw. Batgeld anbei

* /)/( S( licstclluny, kann innerhalb von 10 lägen widerrufen werden

Kto.-Nr.
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Ewig junge Bühnenenthusiastin
Ida Ehre — Schauspielerin; Regisseurin, Theaterleiterin

„Gäbe es die Hamburger Kammerspiele nicht,

man müßte sie erlinden", sagte der Hamburger Se-

nator Dr Hans H. Biermann Ratjen zum zehnjäh-
rigen Bestehen der Kammerspieie im Jahre 1955.

Bald wird ein weiteres Jahrzehnt vergangen sein,

in dem sich dieses Privattheater noch mehr in die

Herzen der Hamburger gespielt hat. Die sdilichte

Außcntassdde des fast unscheinbaren Hauses in

der Hartungstraße verrät dem flüditigen Passan-

ten nicht, daß hier Thealerleben pulsiert, daß diese

Kammerspieie Brennpunkt künstlerischen Lebens
und geistiger Auseinandersetzung sind.

Bei einem Gespräch mit der Leiterin, Ida Ehre,

erfuhren wir mehr über Gründung und Werde-
gang der Kammerspiele: „Aus Optimismus und
aus einem künstlerischen Gewissen heraus eröff-

nete ich dieses Theater", erklärte Ida Ehre, „denn
der Deutsche ist ein Theatermensch, das kann man
nicht leugnen — trotz des Geschehens, das hinter

uns liegt." Dr. Plaut, einer der wenigen Ueberle-

benden der jüdlsdien Gemeinde Hamburgs, gab
1945 den Hinweis auf das Haus in der Hartung-
straße, und schon bald ötfnete sich der Vorhang
zur ersten Vorstellung, zu Robert Ardreys „Leudit-

feuer".

Seitdem lodern wie ein Leuchtfeuer am Hambur-
ger und darüber hinaus am westdeutschen Thea-
terhimmel Ida Ehres Kammerspiele, von denen
Max Brauer, Präsident des deutschen Bühnenver-
eins, sagt, daß sie nicht nur Tradition gepflegt,

sondern immer auch Pionierdienst im Durchbruch

des Neuen geleistet" haben. Der meteorhafte Auf-
stieg ist das uneingeschränkte Verdienst eines

Menschen, der seine eigene Karriere zu einem be-

trachtlichen Teil dem Wohl und Wehe der Kam-
merspiele geopfert hat: Ida Ehre. „Natürlich könn-
te ich unendlich mehr Gastspiele geben und in

Fernsehspielen mitwirken, wenn ich nicht die Ver-

antwortung für mein Theater hätte. Aber es ist

doch sehr schön, Verantwortung zu haben. Ich

habe hier eine Aufgabe."

Wieviel Idealismus es in den Jahren des Be-

ginns bedurfte, geht auch aus dem Programmheft
zum zehnjährigen Bestehen hervor: „Als man mit

Ardreys .Leuchtfeuer* begann . . . und mit Axel von

Ambessers ,Das Abgründige in Herrn Gerstenberg'
die erste — in aller Welt beachtete — Urauffüh-
rung wagte, da fror auch das Publikum tapfer mit,

denn wenn Kohlen kamen . . . , dann reichte es zu-

meist nur, um ,verschlagene Temperaturen* im Zu-
schauerraum herbeizuführen. Oft sah man vor dem
Munde der Schauspieler den Atem als Fahne im
Rhythmus der Ausbrüche wehen." Nicht nur die

Kohlen fehlten. Aus Sackleinwand wurden Kostü-
me geschneidert, es mangelte an Scheinwerfern
und, bei Sperrstunden, an der öffentlichen Strom-
versorgung. Aber kein Hindernis konnte den Op
timismus Ida Ehres und ihrer Mitarbeiter dämp-
fen. Sie machten hervorragendes, beispielhaftes
Theater mit künstlerischen, nicht mit materiellen

[^ . I

nn^ 'M'

|i

11 1:
f

Mitteln. Heute gehören die Kammerspieie zur
bunten Palette des Hamburger kulturellen Lebens,
und wenn dieses Privattheater, das vom Staat
Hamburg nur einen geringen Sommer-Ueberbrük-
kungszuschuß erhält, genannt wird, so wird auch
ehrfurchtsvoll der Name Ida Ehres ewähnt, denn
sie ist mit ihrem Theater untrennbar verbunden.
Und selbst ein so märchenhaftes Angebot wie die
künstlerische Betreuung sämtlicher Kibbutzim in

Israel konnte Ida Ehre nicht von ihrem Wirken
als Theaterleiterin lösen.

Von Zeit zu Zeit gastiert und inszeniert Ida Ehre
mit großem Erfolg im In- und Ausland. Unvergeß-
lich ihre Darstellung der Mutter in der Fernseh-
inszenierung von Scholem Alejchems „Tewje der
Milchmann" und „Die höliere Sdiule". Jung und
alt, Juden wie NichtJuden waren von ihr begei-
<eTi: Sie spielte nicht die jüdische Manie, sie war
die jüdische Marne an der Seite des großartigen
Martin Berliner als Tewje. Als wir ihr zu dieser

Leistung Komplimente machten, winkte sie ab und
sprach von der Aussage dieser Stücke, „die beson-
ders von jungen Menschen, die vom Judentum
überhaupt nichts kennen, begeistert aufgenommen
wurden".

„Wozu darüber sprechen?"
Ida Ehre wurde in Wien geboren und studierte

dort an der Akademie. Als 18jährige erhielt sie

ihr erstes Engagement, bevor sie nach Berlin zum
Lessingtheater ging. Jäh wurde ihre Lautbahn im
Jahre 1933 unterbrochen, als auch sie von de.i

Nationalsozialisten in die Kategorie der „nicht-

arischen Künstler" eingereiht wurde. Ihr nicht-

jüdischer Mann ließ sich daraufhin in Württem-
berg als Arzt nieder; als die ersten Fensterschei-

ben jüdischer Geschäftsleute zertrümmert wurden,
war für sie in Deutschland kein Bleibens mehr. Sie

emigrierten nach Chile, um dort ein Wanderthea-
ter zu gründen. Das deutsche Schiff aber wurde
unterwegs vom Kriegsausbruch überrascht und
mußte umkehren. So landete Ida Ehre in Hamburg.
Ueber die Zeit der Aengste und Nöte im Hamburg
des Dritten Reiches wollte Ida Ehre nicht sprechen,

in ihren Augen spiegelt sich schmerzliche Erinne-

rung, als sie sagte: „Wozu darüber sprechen?"

Nach dem Zusammenbruch des nationalsozia-

listischen Regimes widmete sich Ida Ehre dem
'^heater, ihrem Theater — und brachte es zu

voller Blüte. Labend spricht sie vom Hamburger
Publikum: „In den ersten Jahren habe ich ihm
wirklich alles zumuten können. Ich wußte, wenn
man ihnen das nicht zutrauen kann, hat es gar kei-

nen Sinn, überhaupt Theater zu machen." Die
Menschen kamen und waren begeistert. Hier wur-
de ihnen nach Jahren der Entbehrungen wieder
gutes Theater geboten. Neben ihrer anstrengen-

den Tätigkeit als Theaterleiterin, Schauspielerin

und Regisseurin findet Ida Ehre immer noch genü-
gend Zeit, um im Vorstand der Hamburger Gesell-

schaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit '/n

wirken.
„Der sechste Sinn"

Der Einfluß von Ida Ehres Kunst auf das west-

deutsche Theaterleben ist unleugbar, er wird audi
künftig in verschiedenen Theateraufführungen
seinen Widerhall finden. Mögen die Kammerspiele

in Hamburg unter ihrer Leitung noch viele Trium-
phe feiern, ein reich beschenktes Publikum wird
ihr auch weiter die Treue halten. In seinem per-
sönlichen Dank an Ida Ehre zum ersten Dezennium
fand der Direktor der Staatlichen Pressestelle
Hamburg, Erich Lüth, Worte, die treffend all das
zum Ausdruck brachten, was unzählige Bewunde-
rer Ida Ehres fühlen: „Diese tapfere und unge-
wöhnliche Frau hat nach furchtbaren Jahren des
Schweigens und der persönlichen Bedrohtheit eine
einzigartige Kraft der Initiative und des kühnen
Wagnisses gezeigt, vor der es uns, ihrem Publi-

kum, geziemt, in Ehrerbietung uns zu verneigen.
Wir schulden einer großen Künstlerin Dank, einem
reichen Menschen, der, als viele von uns noch be-

täubt waren, seine Kräfte oft verdreifachte. Sie

war nicht nur die Chefin ihres Hauses, sie war
auch eine bedeutende Regisseurin, und sie war
immer wieder eine große Darstellerin von unge-
wöhnlicher Ausstrahlung und VerwandlungsiKraft.
In der psychologischen Erfassung individu'^Uer

Möglichkeiten entwickelte sie einen Instinkt, der
häutig an den .sechsten Sinn' denken ließ . . ''ehn

Jahre dramalisctier Theatergeschichte in Hamburg,
lebendig, aufwühlend, großartig — sie wären ohne
Ida Ehre unvorstellbar."

Wenn Ida Ehre im Jahre 1965 auf 20 Jahre
fruchtbarer Theaterarbeit zurückblicken kann, wer-
den dieser „ewig jungen Bühnenenthusiastin",

wie sie vor einigen Jahren Senator Biermann Rat-
jen charakterisierte, Ovationen entgegengebracht
werden. Der schönste Dank für ihre Mühen, für

ihre Entbehrungen aber findet in den zufriedenen
Gesichtern ihres Publikums sein Echo — und dafür
wirkt und lebt Ida Ehre. Paul Spiegel
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Die Welt des "Mad Max" ist keine Idylle

Mad Max Beyond Thunderdome
RKO Warner und andere Kinos

Eine Warnung vorab: Geben Sie Ihren

logischen Versland an der Kint)kasse ab;

vergessen Sie, dass Sie je über guten Ge-

schmack verfügt haben; tragen Sie um des

Himmels willen nicht: Was soll das? Mad-

Ma\-Fans würden Ihnen das nie verzeihen.

Für die Nichteingeweihten der "Mad-

Max-Serie": Es geht um das postapokalypti-

sche Leben in Australien nach dem "Atom-

schlag", der die Welt ms Steinzeitalter zu-

rückversetzt hat. Mad Max (von dem nie-

mals lächelnden Mel Gibson dargestellt) ist

ein Polizist in geheimnisvoller Mission, "in

eigner Sache reisend" sozusagen, einen Chef

oder ein Revier hat er nicht.

Dafür hat er den beneidenswerten Nerv,

sich mit jeder Art von Galgenvögeln, Ge-

lichter und Abschaum des überlehendenTeils

der Menschheit herumzuschlagen.

Die gefeierte Sängerin und Tänzerin Tina

Turner hat sich dazu brcitschlagen lassen, die

traurige Rolle der Chefin der Verbrecherstadt

"Bartertown" zu mimen, und sie verspielt

sicher damit einen guten Teil der Bewunde-

rung bei ihren Musikfreunden. Nur ihr Ket-

tenpanzer dürfte noch an ihre Rockauftritte

auf der Bühne erinnern.

In "Bartcrtown" muss Mad Max Mel

Gibson einige Proben für sein Überleben

bestehen, die an blutrünstiger Abscheu-

lichkeit noch die wildesten Fiebeilräumc

schwer Kokainsüchtiger übertreffen. Motor

sägen, spitze Stahlpfähle und gigantische

Vorschlaghämmer sind noch die humansten

Mordwaffen im Riesenkäfig des Thunderdo-

me, wo sinnigerweise statt Kriege /vvei-

kämpfe zur Volksbelustigung "bis zum löd"

ausgetragen werden. Gibson übersteht das,

damit der Film, pardon, dieses Zelluloid-

machwerk, weitergehen kann.

Mad Max schafft die Flucht zu einem

Stamm von Kindern, die — gekleidet wie

Neandertaler — nach einem Messias suchen

und glauben, ihn in Mad Max gefunden zu

haben. Von nun an gibt es philosophische

Weisheiten aus Jungmädchenmund zu hören

— zu verstehen leider nicht: es wird alles in

hinteraustralischem Dialekt genuschelt.

Klimaktisches Finale der Wahnsinnsarie:

ein Pandämonium von Jagen, Schlachten.

Köpfen und Explosionen bei einem Verfol-

gungsrennen zwischen Verrückten, Krüp-

peln, Suchtkranken, Egomanen und Megalo-

manen sowie dem unerschütterlichen Mad

Max, der sich für eine bessere Zukunft der

Kinder — wo, bitte? — opfert.

Wem so etwas Spass macht, und wem die

"Action" auf der Leinwand nicht verrückt

genug sein kann — bitte schön. Wie heisst

doch die Parole der "Ethik" der Gegenwart?

"Erlaubt ist, was gefällt. .

."

Ralf Brunkow

Ida Ehre, die "AIster-Duse'\

jetzt 85 Jahre und noch aktiv

Getrübte Weihnachtsfreude

Season 's Greetings Joyce Theatre

Was einst Eugene Labiche für das franzö-

sische Theater war und Neil Simon für das

amerikanische Theater ist, ist Alan Ayckburn

für das britische: alle drei verstehen es aus

dem Effeff, bühnensichere Lustspiele zu

schreiben, die sich manchmal der Komödie,

manchmal der Posse nähern. Bei Labiche ist

meistens letzteres der Fall, die beiden Auto-

ren unseres Jahrhunderts wollen ihren Wer-

ken, von denen bisher jeweils etwa zwei

Dutzend Bühnenreife erlangt haben, eine tie-

fere Bedeutung geben.

Das ist bei Ayckburns Season' s Greetings

(bis zum 27. Juli im Rahmen des American

Theatre Exchange im Joyce Theatre, 8th

Avenue und 19th St., zu sehen) ganz beson-

ders offenkundig, so dass man es fast schon

mit einer schwarzen Komödie zu tun hat.

Das Alley Theatre in Houston, eines unserer

ältesten Repertoiretheater, hat es in seiner im

IM JOYCE THEATRE: Michael Alan Gregory

in Weihnachtsmann-Verkleidung als der in die

Familie hineinschneiende Schriftsteller und

Robert Cornthwaite als der Familienvater in

Alan Ayckburns Komödie Seasons Greetings in

der Aufführung des Alley Theatre (Houston).

Vorjahr so erfolgreichen Produktion nach

New York gebracht und legt einen schlagen-

den Beweis dafür ab, wie gut in der "Thea-

terprovinz" gespielt wird. Hier hat man es

mit einem glänzend aufeinander einge-

spielten Ensemble zu tun, in dem kein

Schwachpunkt zu entdecken ist, obwohl die

Rollen selbst dem einen oder anderen Dar-

steller grössere Gelegenheit geben, sich zu

profilieren.

Ayckburn gewährt uns Einblick in eine

vielleicht als typisch anzusehende englische

Familie, die sich zu den beiden Weihnachts-

tagen versammelt. Feierliche Stimmung
kommt nicht auf, dazu sind die sichtbaren

und zunächst unsichtbaren Spannungen in-

nerhalb der Familie zu gross. Die fehlende

Harmonie wird von einem gerade zu Besuch

kommenden Schriftsteller ausgelöst, auch

durch den im Ruhestand lebenden TV-süchti-

gen und bissig-zynischen Paterfamilias ver-

deutlicht. Fast alle Famlienmitglieder sind

unerfüllte, charakterlich unterentwik-

kelte Menschen, wobei sich die drei Ehe-

paare durch fast unausgesetzte verbale Strei-

tereien hervortun. Eine zwerchfeller-

schütternde Szene freilich, bei der das La-

chen nicht im Halse steckenbleiben muss,

wird zu Recht breit ausgespielt: sie zeigt

einen Arzt-Nachbarn bei der Probe seines

Puppentheaters für die im übrigen unsichtba-

ren Kinder der Familie, bei der überhaupt

nichts klappen will. Das sicherlich symbo-
lisch gemeinte Unvermögen eines Men-
schen, auch nur die einfachsten Bewegungen
der Marionetten zu kontrolllieren (gegen

Ende des Stückes versagt er genauso als

Arzt), ist typisch für die die Bühne bevöl-

kernden Charaktere, die mit keinem ihrer

Probleme fertigwerden können.

Die Darstellung lässt keine Wünsche of-

fen. Die Regie von Pat Brown, der Leiterin

des Alley Theatre, versteht es, die Pointen

Ayckburns, die offenen wie versteckten,

herauszuarbeiten, und hat ein Ensemble, das
auf alle ihre Intentionen eingeht: Dale Hel-

ward als tolpatschiger Arzt und Robert Corn-
thwaite als bitterer Zyniker, ferner Robin
Moseley als die von ihrem Mann vernachläs-

sigte Hausfrau, die mit Begeisterung in die

Arme des Schriftstellers (Michael Allan Gre-
gory) gleitet, obwohl dieser es eigentlich aut

deren altjüngcrliche Schwester (Lawr
Means) abgesehen hat. Nach zahlreichen,

immer wieder neu ausgedachten Verwicklun-

gen ist das Ende schwach; offenbar lics^

Ayckburn das Stück enden, als er keinen

weiteren Einfall mehr hatte.

hema

Ida Ehre, einzige Ehrenbürgerin von Ham-
burg, wo sie seit 40 Jahren die Kammer-
spiele leitet, in denen einst Erich Ziegel und
seine Gattin Miriam Horwitz vorbildliches

Theater machten, dessen Tradition die Jubi-

larin fortsetzte, ist anlässlich ihres 85. Ge-
burtstags mit Auszeichnungen überhäuft
worden, wie sich dies für eine Frau schickt,

die in der Hansestadt zu einer Institution

wurde. Ihr Kollege Gustaf Cjiündgens hatte

die von ihm Vielbewunderte einmal die

"Alster-Duse" genannt, und auch an anderen

Vergleichen mit den Grössten ihrer Kunst hat

es nicht gefehlt.

Ida Ehre stammt aus dem mährischen
Prerau, damals ein Teil der Doppeimonar-
chie, wo sie im Jahr 1900 als Tochter eines

Oberkantors zur Welt kam; während der

Vater aus Polen stammte, war ihre Mutter

Bertha ungarischer Abstammung; beide wa-
ren sehr fromm. Doch der Vater starb, als Ida

gerade zwei Jahre alt war, und ihre Mutter
zog mit den sechs Kindern nach Wien, wo
viele Jahre lang Schmalhans Küchenmeister

war, da die Mutter mit ihrer Hände Arbeit

die grosse Familie unterhalten musste.

Der aufgeweckten, aber eher bescheiden-

zurückhaltenden Ida gelang es, eine Art

Privatsekretärin der berühmten Schauspiele-

rin Auguste Wilbrandt-Baudius zu werden,

die ihr schauspielerisches Talent erkannte.

Ein Freiplatz an der Akademie für Musik
und darstellende Kunst in Wien ermöglichte

ihr eine gründliche Ausbildung, und ab 1919

stand sie im Engagement, erst in der ober-

schlesischen Kleinstadt Bielitz, dann in

Bonn, Königsberg, Mannheim, Stuttgart,

Berlin und Hamburg. Seit 1928 mit dem
Böblinger Arzt Dr. Bernhard Heyde ver-

heiratet, lebte sie während der Nazi-Zeit in

einer "privilegierten Mischehe", was jedoch

nicht verhindern konnte, dass sie Berufsver-

bot erhielt und gegen Kriegsende auch noch

in ein Frauen-KZ verbracht wurde.

Gleich nach ihrer Freilassung kehrte sie

wieder nach Hamburg zurück. Die Leitung

der Kammerspiele wurde ihr übertragen, wo
sie in den folgenden Jahren nicht nur zahl-

reichere Stücke inszenierte, sondern auch

viele ihrer berühmtesten Rollen kreierte,

etwa die Hekuba in der Medea des Euripides,

die Irrenärztin in Dürrenmatts Physikern, die

Titelrollen in Shaws Frau Warrens Gewerbe,

in Brechts Mutter Courage und Giraudoux'

Irrer von Chaillot. Aus Anlass ihres 80.

Geburtstags kam vor fünf Jahren unter dem
Titel /da Ehre, Mutter Courage und ihr

Theater ein Buch heraus, das ihre künstleri-

schen Leistungen zusammenfasste, obwohl

sie auch seither noch in neuen Rollen aufge-

treten ist.

In einer im vergangenen Jahr erschienenen
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Eigendarstellung ihrer Jugend schreibt Ida

Ehre, wie sie, von einem inneren Drang

getrieben, nach dem Ausbruch der Nazi-

Herrschaft in Österreich nach Wien zu-

rückkehrte. Sie kam gerade zurecht, um ihre

Mutter durch ein geöffnetes Fenster in einem

Schulraum zu sehen, wo sie auf ihren Ab-

transport in ein KZ wartete. Das letzte Mal

sah sie sie am nächsten Tag auf einem der

Lastwagen stehend, der sie in den Tod

führte. Ihrer Tochter hatte sie durch einen

hilfsbereiten Mann eine Postkarte überbrin-

gen lassen, die ihre letzten Worte enthielt*

"Mein geliebtes Kind — die Welt kann nur

miteinander leben, wenn das Wort Liebe

gross geschrieben ist — Liebe und Toleranz

— nicht hassen, nur lieben!" Dazu Ida Ehre:

"Das sind Worte, die tief in mir engegraben

sind. An diese Worte will ich mich halten, so

lange ich lebe".

Möge dieses an Enttäuschungen und

Schmerzen, aber auch an Hoffnungen und

Triumphen reiche Leben noch lange währen,

zu Nutz und Frommen jener, die sie mit ihrer

Kunst beschenkt hat und noch beschenkt,

und damit sie durch ihre Präsenz uns alle mit

ihrer konsequenten Haltung zu stärken ver-

mag hm
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LEHME
Fleisch- und Wurstwaren

nach deutscher Art

LUNCH-DINNER
u.

DELIKATESSEN

wer(den jetzt in unserer Filiale

230 East 86th Street

serviert.

TeL (212) 535-2129
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Aus dem Sominerfahrphui
R.B. — Mit einem Mozart-Programm wur-
de am 8. Juli der zur sommerlichen Attrak-

tion gewordene Konzert/yklus eingeweiht,
der vom Lincoln Center in der Avery Fisher
Hall veranstaltet wird und bis Hnde August
einige interessante Darbietungen verspricht.

Der erste Abend machte uns mit einem
Jugendwerk Mozarts bekannt, das vermut-
lich 1768 in Wien entstand. Eine dreisätzige

Sinfonie in a-Moll, im Kcxhel-Verzeichnis

als Nummer 16a aufgenommen — , in ihrer

Kleines Potpourri

Das diesjährige Konzert zugunsten der

Wohlfahrtseinrichtungen der Sclßielp findet

am 17. November in der Avery Fisher Hall

des Lincoln Centers statt; die Ausführenden
sind rund 70 M-tglieder der New Yorker

Philharmoniker, Christoph Fschenbach (als

Dirigent und Pianist) und Justus Franz (Pia-

nist). Aufgeführt werden Werke von Mozart
und Beethoven.

Das Royal Opera House Covent Garden
(London) hat für das Spieljahr 1985/86 drei

Erstaufführungen angesetzt: Donnerstag aus
Licht von Karlheinz Slockhausen (Dirigent:

Peter Eötvös) und Alexander von Zemlinkys
Eine florentinische Tragödie und Der Zwerg
(Dirigent: Colin Davis). Neueinstudiert und
-inszeniert werden Verdis Othello (Dirigent:

Carlos Kleiber), Wagners Derfliegende Hol-

länder (Dirigent: Gerd Albrecht), Brittens

Ein Sommernachtstraum (Dirigent: Roderik

Brydon) und Beethovens Fidelio (Dirigent:

Colin Davis).

* * *

Tschenbuch-Ausgabcn von Ronald SaA-
ders' The Days Grow Short — The Life and
Music of Kurt Weil! (ursprünglich 1980 vom
Verlag Holt, Rinehart & Winston, New York,

veröffentlicht) und von Kurt Blaukopfs A/(//?-

ler ( 1969 unter dem Titel Gustav Mahler —
der Zeitgenosse der Zukunft vom Verlag

Fritz Molden, Wien, herausgebracht) wur-
den kürzlich vom New Yorker Verlagshaus

Limelight Editions zum Preis von $12.95
beziehungsweise $9.95 publiziert.

^- ^ ^

Der Rolf-Licbermann-Preis für Opern-
komponisten ist für 1986 zum zweiten Mal
ausgeschrieben worden; um den mit DM
75.CX)0 dotierten Preis können sich Kompo-
nisten aus allen Ländern bewerben. Informa-

tionen sind bei der Körber-Slifiung, Kamn-
chaussee 10, 2050 Hambrug 80, einzuholen

?: :?: >.-.

Die 200. Wiederkehr des Gebunsiags Carl

Maria von Webers im November des kom-
menden Jahres hat den Veriag Schmidt-
Römhild (Lübeck) zur Herausgabe einer von
Günter Zschacke verfassten Biographie Carl
Maria von Weber — Romantiker im Aufbruch
veranlasst — eine begrüssenswerte Veröf-

fentlichung, weil die Literatur über den
Komponisten bisher recht gering ist. Anläss-

lich des 1(X). Todestages Franz Liszts (am
31. Juli 1986) werden Leben und Schaffen

auch dieses Komponisten neue Würdigungen

erfahren

.

* * *

Vor 125 Jahren: Gustav Mahler in Ka-
lischt, einem Dörfchen an der böhmisch-
mährischen Grenze, geboren (7. Juli). —
Vor 55 Jahren: der berühmte ungarische

Violinvirtuose Leopold Aucr, bei dem u.a.

Elman und Heifetz studierten, stirbt 85jährig

in Loschwitz bei Dresden (15. Juli). — Vor

35 Jahren: Emile Jaques-Dalcroze, Begrün-
der eines neuartigen Systems .7ur Verfeine-

rung der rhythmischen Sensibilität mittels

Übersetzung von Klangercignissen in kör-

periiche Bewegung, stirbt 84jährig in Genf
( I . Juli): — Vor 20 .fahren: Leonard Bern-

stein leitet die Uraufführjng seines Orche-

ster- und Chorwerks Chi^hester-Psalmet} in

New V)rk'(l4.'juri)'

Gänze jedoch erst vor drei Jahren im däni-

schen Odense entdeckt. Die im Archiv des
dortigen Orchesters aufgefundenen Instru-

mentalstimmen auf einem in Frankreich pro-

duzierten Notenpapier stammen aus Ham-
burg und gelangten 1793 in den Besitz eines

Vorläufers des heutigen Sinfonieorchesters

Odense. Fachleute verifizierten die Echtheit

des Materials, das — obwohl nicht in Mo-
zarts Handschrift — in punkto des Hauptlhe-
mas des ersten Satzes mit einer Eintragung
in Mozarts persönlichem Werkverzeichnis
übereinstimmt, mit einer Eintragung, die

seinerzeit Ludwig von Köchel und später

Alfred Einstein an der Existenz dieser Sinfp-',

nie nicht zweifeln liess.

Was der zwölfjährige Wolfgang Amadeus
seinem eigenen Talent, den Anweisungen
seines Vaters oder solchen Vorbildern wie

Gluck und Haydn zu verdanken hatte: man
muss hinsichtlich einer in nuce den ganzen
"echten' Mozart zeigenden Arbeit nicht da-

nach fragen; denn Eintlüsse, die geltend

gemacht werden könnten, waren nicht stark

genug, um das schöpferische Potential eines

bereits im Knabenalter Grossartiges leisten-

den Musikers zu unterbinden.

Die amerikanische Erstaufführung des für

Streicher, je zwei Oboen, Fagotte und Hör-

ner orchestrierten Werks unter der Leitung

des sich nicht als Führerpersönlichkeit zu

profilieren wissenden Gerard Schwarz hätte

klanglich besser ausbalanciert, rhythmisch

straffer sein können.

Solche Vorbehalte wären auch bei den
anderen Darbietungen anzumelden gewesen:

die ^oüstjsfh? Mitwirkung des kubanischen
Pianisten Floracio Gutierrez und der hollän-

dischen Sopranistin Elly Ameling verlieh

dem Abend einigen Glanz, aber beide Künst-
ler erwiesen sich nicht in Hochform. Als
Festspielereignis war die Auffühmng des

c-Moll-Konzerts für Klavier und Orchester
(KV. 491 ) ebensowenig zu bewerten wie der

Vortrag der Konzertarien Vado. ma dove?
(K. V. 583) und Voi avete un corfedele (K. V.

217) — hauptsächlich der vom Begleitorche-

ster bekundeten Sprödigkeit wegen, welche
es dann, auf sich allein gestellt, bei der

Haffner-SMome (K.V 385) auch nicht

gänzlich veriieren konnte.

* * *

Das Klagelieci 6er "letzten" Primadonnen
Eine eigene und laut seiner Ansicht all-

mählich aussterbende Spezies seien die Pri-

madonnen. Man hat Lanfranco Rasponi. der

Gespräche mit sechsundfünfzig von ihnen in

dem von Limelight Editions (New York)

herausgegebenen Taschenbuch The Last Pri-

ma Donnas auf insgesamt 634 Seiten wieder-
gibt, nicht in allen Behauptungen zuzustim-
men — am wenigsten, dass die von ihm
gezeichneten Primadonnen die letzten ihrer

Art sind. An der subjektiven Einschätzung
des sich als gewiegten Fachmann und glü-

henden Verehrer von Gesangskunst aus-

weisenden Autors muss man eingedenk eige-

nen Verhaltens und des Urteilens selbst

devotester Opernfreunde keinen Anstoss
nehmen: Objektivität hat, wo einzig Par-

teinahme entscheidet, nur einen zweiten
Platz.

Rasponis Sängerinnen-Interviews, die

sich auf einen Zeitraum von rund dreissig

Jahren erstrecken, konfrontieren eine Welt

von gestern mit einer den Primadonnen nicht

mehr verständlichen Gegenwart. Man taucht

in eine heile Opern Vergangenheit, in der

Norma, Brünnhilde, Carmen, Melisande,

die Feldmarschallin — , nicht aber der Diri-

gent, der Regisseur, der Bühnenbildner re-

gierten. Man erlebt eine Zeit wieder, in der

die Leistung der Stimmbänder einzig für den
Erfolg auf der Opernbühne ausschlaggebend
war — und nicht das Manipulieren von
Tontechnikern im Aufnahmestudio einer

Schallplattenfirma. Und es sind nicht aus-

schliesslich alte, ausgediente Damen, Stars

von einst, denen Rasponi in Künstlerinnen-

heimen, in Wohnzimmern oder im Kranken-
haus Fragen unterbreitete; Antwort standen
ihm auch jüngere, an deren Stimmen wir uns

noch vor einigen Jahren erfreuen konnten.

Das von allen angestimmte klagende Lied
müsste uns traurig stimmen, wäre es von
Primadonnen gesungen, in deren Nachfolge
es keine Primadonnen mehr gäbe — , neue,

anderer Denkart, robusterer Statur, weltoffe-

nen Blicks.

Manche Gesprächspartnerinnen Rasponis
haben den Glanz des Ruhms und das Elend
der Vereinsamung gekannt, einige haben
rechtzeitig Schluss gemacht, einige restlos

kapituliert, ein paar haben sich als Gesangs-
lehrerinnen etabliert, ein paar sich in ein mit

ihnen heilig erscheinenden Denkwürdig-
keiten ausstaffiertes Schneckenhaus zu-

rückgezogen; kostbares Gut wurde manchen
in den Jahren zweier Weltkriege geraubt, von
Erinnerungen zehren solche, deren Namen
heute niemand mehr kennt. Ein starres Sche-
ma in der Unterhaltung wird notgedrungen
beibehalten: man hat es in Kauf zu nehmen,
immer wiedei von der Entdeckung der Stim-
me, von erster Ausbildung, vom erfolg-

reichen Bühnendebüt, von Lieblingsrollen,

beliebtesten Partnern. Begegnungen mit be-

rühmten Komponisten und Dirigenten zu
lesen, schliesslich von der Sackgas.se. in

die die Opernkunsl im Jet-Zeitalter geraten
ist. . .

Es mag sein, dass Rasponi seine Beute
criegt hat. wo er «iie. finden konnte, .An
einigen einer Peje^rfiin^ werten Ex'eifi(»laVen

ist er allercfings ohne grosses Beda^uern'vor-.

beigegangen. Den Verehrern einer Birgit

Nilsson. Joan Sutheriand. Renata Scotto,

Montserrat Caballe, Leontyne Price, Leonie
Rysanek und Christa Ludwig hat er nichts

anzubieten; von Rose Pauly, Christel Goltz
(die keine Schweizer, sondern eine deutsche

Sopranistin ist) und anderen ist nur en
passant die Rede. Tino Pattiera, Nicolai

Gedda, Pläcido Domingo finden Erwäh-
nung, nicht aber Leo Slezak, Alfred Picca-

ver. Jose Carreras. Nach den hochdramati-
schen Sopranistinnen — Rasponis vierblätt-

riges Kleeblatt besteht aus Kirsten Flagstad,

Germaine Lubin, Hilde Konetzni und Elisa-

beth Grümmer - soll es, von Birgit Nilsson

abgesehen, keine Vertreterinnen dieses Fachs
geben .^ Irrtum! Berit Lindholm, Caterina

Ligendza, Lisbeth Balslev, Ute Vinzig und
Gabriela Benäckova könnten sich zu Recht
beschweren.

Zwei Fehler sollten korrigiert werden:
Richard Strauss und Pauline de Ahna, seine

spätere Frau, trafen nicht in Mannheim,
sondern in Weimar zusammen; Otto Klemj>e-

rers "Affä»-:' mit Elisabeth Schumann trug

sich nicht in Köln, sondern in Hamburg zu.

Das Gros der von Rasponi interviewten

Diven repräsentiert Italien. Gilda dalla Riz-

za, Margherita Carosio, Ester Mazzoleni,
Ines Alfani Teilini, Adelaide Saraceni, Gian-
na Pederzini, Mafaldo Favero: über ein

Hörensagen hinaus weiss man nur wenig
über sie. Besser kennen wir Ebe Stignani,

löti dal Monte, Gina Cigna, Giulietta Simio-
nato — und vertrauten Gesichtern begegnen
wir. wo Rasponi mit Zinka Milanov, Hilde-

gard Ranczak, Renata Tebaldi. Dorothy
Kirsten, Eli.sabeth Höngen, Claire Watson,
Grace Moore, Lily Pons. Lotte Lehmann.
Sena Jurinac, Irmgard Seefried. Rita Streich

spricht, besonders jedoch mit Lisa della

Casa. Jarmila Novotna. Viorica Ursulcac
und .Martha Mödl. die Aufschlussreiches
zum Thema beisteuern und Rasponis mitun-
ter verfänglich formulierte Fragen überlegt
und überaus ehriich zu beantworten wissen"!

Als "die eine und einzige" muss sich
Maria Callas apostrophieren lassen, über
deren Leben und Wirken uns Rasponi bloss
kursorisch berichtet. In einem mit Schablo-
nenhaftem befrachteten Buch (jeder Sänge-
rin, die in der Mailänder Scala gesungen
hatte, haben wir zu glauben, "im Heiligsten
des Heiligen" geweilt zu haben) kann man
indessen Ausschau nach Kostbarkeiten hal-
ten —

. nach den von einem Seufzer, einem
Lächeln txler von einem Blick auf ein altes

Rollenporträt begleiteten Worten, mit denen
sich die Primadonnen von gestern der sie

persönlich oder künstlerisch beglückendsten
Momente ihres Lebens erinnern.

Dieses an Sentimentalitäten da und dort
überreiche Mosaik einer entschwundenen
Opernwelt ist einer definitiven Bestands-
aufnahme nicht gleichzusetzen. Wir sollten
es als eine Zwischenbilanz akzeptieren, zu-
mal neue Generationen von Primadonnen
heranwachsen, die. sobald sie zu den alten

zählen werden, auch nicht die 'letzten' ge-
nannt werden wollen, die sich mit Leib und
Seele deni Musiktheater (in üJlen Aspekten

,

.
^eitbeijingter 'Veränderun^ap» .Verbpsserün-'

,

^

_gen. VerschlecWrungen), zu .verschreiben
'

Für die englisch gesungene Aufführung
von Arthur Sullivans burlesker Oper Der
Mikado (im State Theater) hält die Leitung

der N.Y.City Opera das Abrollen von Textan-

gaben über dem Bühnenproszenium für un-

nötig. In welcher Sprache der Zweiakter am
Nachmittag des 13. Juli gesungen wurde,
liess sich von einem Sitz in der zwölften

Parkettreihe erst nach dem Auftritt des Ober-
hofhenkerknechts von Titipu entscheiden: in

der Tat ist es der famos agierende Bariton

James Billings in der Rolle des lüsternen Ko-
Ko, dessentwillen die gesamte, szenisch

karikierte, regiemässig kitschige Vorstellung

hörens- und sehenswert sein mag. Wir sind

grundsätzlich gegen die Degradierung eines

Opernhauses zum Opernkino, plädieren also

für das Lesen eines Textbuches vor Vorstel-

lungsbesuch, meinen aber auch, dass Chori-
sten und Solisten in jeder von ihnen gesunge-
nen Sprache zur Wortverständlichkeit aner-

zogen werden müssten, selbst wenn es um
das im japanischen Titipu gesprochene Eng-
lisch geht!

Zu behaupten, William S. Gilberts Libret-

to sei veraltet, wäre Vermessenheit; Anspie-
lungen auf politische und soziale Zustände

im England seiner Zeit haben nicht an

Schärfe verioren. Noch hat sich Sullivans,

an Offenbach orientierende Musik ab^^elebt

und ihr erwies David Stahl als Dirigent eines

Kompetenz zeigenden Orchesters die von
der Mekxiienfülle gebotene Reverenz. Dem
das Ohr Beglückenden wird von Thierry

Bosquet und Lotfi Mansouri ein das Auge
Schmerzendes entgegengestellt: vorweltli-

ches Provinztheater im Herzen einer moder-
nen Weltstadt; des Mikados Worte, dass die

Hand der Gerechtigkeit für dauernde Heiter-

keit sorge, haben eine sinnentstellende Deu-
tung gefunden.

Heine-Schreibtisch jetzt

in Jerusalemer Museum
Der Schreibtisch, an dem Heinrich Heine

viele seiner Werke schrieb, ist nach einer

langen Odyssee jetzt im Israel-Museum in

Jerusalem gelandet. Er gehört dort zum
"Ortenau-Zimmer". das dem Museum vor.

der Münchner Familie Ortcnau gestiftet wur-
de. Über die Linie Oppenheimer-Wertheimer
ist sie mit dem Dichter verwandt.

Der Tisch diente dem Vater des Stifters,

einem angesehenen Arzt in Bad Reichenhall,

fast ein halbes Jahrhundert lang als Arbeits-

tisch. Als er 1938 in die Schweiz auswander-
te, nahm er ihn mit. Der Hausstand der

Ortenaus hatte die Zerstörung der "Reichs-

kristallnacht" überstanden, weil sich die

Reichenhaller nicht an dem Pogrom beteilig-

ten.

Zusammen mit anderen Möbelstücken aus

dem Familienbesitz bildet Heines Schreib-

tisch im Museum ein Ensemble, das Zeugnis
vom Wohnstil des jüdischen Mittelstandes in

Deutschland zwischen 1830 und 1930 ab-

legt.

gewillt sind, RoHert Breuer

'AUFBAU' IN LOS ANGELES
Im Strassenhandel ist

der ''Aufbau''

in Los Angeles erhältlich bei

Town & Country News
6ßS2'/2 WestThird Street

Los Angeles, Caiif: 90036
'.'.». y,', j
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ERFRLSCHEND, DURSTSTILLEND LND CiESLND sind die Frucht-Eis- und Tofutti-Shakes.
Man nehmt eine -'A Iksse Fruchtsaft oder Nektar, • 2 Tasse Wildberr\ .Supreme Ibfutti,
zerstossenes Eis und eine Tasse frischer zerkleiiferter Früchte wie Ananas, Weintrauben,
Himbeeren, Aprikosen, Papaya, Erdbeeren oder Bananen. Zutaten in einem Blender mixen.
Geraspelte Kokosnüsse geben einen besonderen Pfiff, das Getränk eiskalt servieren.

Brot macht (doch) nicht dick
Um im Körper Wärme und Energie zu Menschen relativ schlank gewesen sind. In der

erzeugen, die den Ablauf aller Körperfunk-
-

tionen gestatten, muss im menschlichen Or-
ganismus ununterbrochen Kohlenstoff ver-

brannt werden. Aus der aufgenommenen
Nahrung werden die Kohlehydrate (Verbin-

dung von Kohlestoff und Wasser) in das Blut

gebracht und von dort in die Muskulatur
weitertransportiert. In der tätigen Muskula-
tur ertbigt dann die Verbindung mit Sauer-

der Atmung aufgenommen älien Brötsorten' vx)rhandenen Tangslm resor-
Stoff (der mit

wird). Diesen Vorgang nennt man Oxydation
oder auch einfach Verbrennung.

Nun gibt es viele Kohlehydrate: Der Che-
miker teilt sie ein in einfache und zusam-
mengesetzte. Für den Stoffwechsel ist ledig-

lich die Tatsache bedeutsam, da.ss alle durch
die Nahrung in den Körper gelangten Kohle-
hydrate zuerst in Traubenzucker umgewandelt
werden müssen und dann erst in die Blutbahn
gelangen. Das heisst mit anderen Worten,
dass im Körper von den Kohlehydraten nur

Traubenzucker verbrannt wird.

Um nun die verschiedenen Kohlehydrate,
zum Beispiel Stärke. Milchzucker. Rülxrnzuk-

ker oder andere in Traubenzucker umzuwan-
deln, benötigt der Organismus Zeit. Trauben-

zucker, der in einem Stück Würtelzuckcr
enthalten ist. kann schon nach ein paar Minu-
ten in die Blutbahn gelangenn. reiner Trauben-

zucker unter Umständen fast augenblicklich.

Die Stärke dagegen benötigt viele Stunden.

ehe sie für die Verbrennung zur Verfügung

steht. Es werden also — und diese Zusam-
menhänge sind von entscheidender Bedeutung
für jeden Menschen — die Kohlehydrate teils

langsam, teils sehr schnell in die Blutbahn

aufgenommen.

Aus dem Tempo der Aufnahme aus dem
Darm in die Blutbahn ergeben sich aber

weitere Konsequenzen. Es kann nämlich im-

mer nur in gewissen Mengen Trauben-
zucker verbrannt werden. Gelangt zuviel

Traubenzucker ins Blut, dann wird er — weil

er in solchen Mengen nicht verbrannt werden
kann — in Fett umgewandelt. Damit ist auch

erklärt, warum man durch den Konsum von

Zucker so leicht an Gewicht zunimmmt.
Mit den langsam resorbierbaren Kohlehyd-

raten verhält es sich aber ganz anders. Da von

ihnen immer nur kleine Mengen im Lauf von

vielen Stunden in Traubenzucker umgewan-
delt werden können, werden diese auch immer

heutigen Zeit dagegen leiden viele unter Über-
gewicht. Es werden ganz einfach zuwenig
langsam resorbierbare Kohlehydrate konsu-
miert. Der Brotverbrauch geht zurück, wäh-
rend der Zuckerverbrauch ständig ansteigt.

Damit kommt es zur Gewichtszunahme.

Kurz gesagt: Es ist ein Irrtum, wenn man
glaubt, das Essen von Brot würde dick ina-

chen. Genau das Gegenteil ist der Fall: die in

bierbaren Kohlehydrate werden restlos ver-

brannt und so gut wie niemals in Fett verwan-
delt. Eine Ernährung, die aus langsam resor-

bierbaien Kohlehydraten zu.>ammengeset7t ist,

tührt folglich nicht zu einer Gewichtszu-
nahme.

K. Holm

Im Februar 1986 soll das als "Lome III"

bezeichnete neue Fünf-Jahres-Abkommen
zwischen der Europäischen Gemeinschaft
(EG) und 66 Ländern in Afrika, der Karibik
und im Pazifik (AKP-Staaten) in Kraft tre-

ten Dieses neue Abkommen könnte zu
einem Meilenstein auf dem Weg zu einer

frauenfreundlichen Hntwicklungspolitik wer-
den. Erstmals wird in einem solch bedeuten-
den Abkommen die Rolle der Frau im
entwicklungspolitischen Bereich hervorge-

hoben.

Während in diesem Jahr das seinerzeit von
den Vereint»'n Nationen deklarierte •Jahr-
zehnt der Frau" zu Ende geht, wird bei der
EG und den AKP-Diplomaten in Brüssel auf
Artikel 123 des Lome-llI-Abkommens hin-

gewiesen. Danach soll den Frauen in ver-

stärktem Mass der Zugang zu den gebotenen
Bildungsmöglichkeiten und zu fortschrittli-

chem technischen Wissen ermöglicht wer-
den.

taillierten Bericht vorlegen, der den 78 Staa-

ten, die ab 1986 im Rahmen von Lome III

zusammenarbeiten werden, wichtige Hilfen

für die Orientierung einer frauenfreundlichen

Entwicklungspolitik bieten soll.

H. Peters

9J

^'Das Saubermachen
ist wirklich ekelhaft.

.

.

"Hausmann — Nein danke! reil/citarbeit

— Ja!" — Das ist das Ergebnis einer ersten

systematischen Untersuchung der Freien

Universität Berlin über die ".Neuen Männer
im Beruf und Familie". Die Autoren Andre-
as Hoff und Joachim Scholz haben im
Auftrag des Bundesfamilienmiiiisteriums 34
Männer, die sich freiwillig statt ihrem Beru!

in erster Linie ihrer Familie widmen, und
deren Partnerinnen befragt. Fazit: Der Haus-
mann hat keine Zukunft, Zu leilzeitarbeit

In einer Frauen-Arbeitsgruppe, die von aber wären künftig auch .\lanncr zunehmend
der deutschen Abgeordneten im EG-Paria- bereit wenn entsprechende .Arbeitsplätze
ment, Renate Rabethge, geleitet wird, betas- ausreichend angeboten wurden. Hausmän-
sen sich Parlamentarierinnen aus AKP-
Staaten und Europa gemeinsam mit spezifi-

schen Frauenproblemen. Im Vordergrund
stehen dabei die angestrebte stärkere Einbe-
ziehung der Frauen in AKP-Staaten in die

Planung von Projekten, zu der die Euro-
päische Gemeinschaft Hilfe beisteuert, so-
wie eine verbesserte Heranbildung und Aus-
bildung weiblicher Fachkräfte in Wirtschaft
und öffentlicher Verwaltung.

Renate Rabethge wird in ihrer koordi-

ner, so belegt die Studie, klagen wie Haus-
frauen über "Isolation", "Unausgefülllsein"

und die "monotone Sisyphus-Routine der
Hausarbeit", Das Schlimmste, so einer von
ihnen, "ist das Saubermachen. . . |a, das ist

wirklich ekelhaft".

Hausmann oder teilzeitarbeitende .Männer

seien "heute noch sehr ungewöhnlich". Die

wenigen zehntausend würden allerdings von
vielen als "Pioniere einer neuen Zeit" anüc-

sehen, in der Männer und Frauen sich
nierenden und beratenden Tätigkeit aktiv gleichberechtigt Bemf und Familie teilen
unterstützt durch ihre kenianische Kollegin
Rose Waruhiu. Diese ebenfalls erfahrene

Pariamentarierin wird nach der nächsten
Frauen-Weltkonferenz in Nairobi einen de-

Veränderte Rollen?

In immer mehr Ländern der Dritten Welt
steigt die Zahl der Haushalte unter weibli-

cher Leitung. So haben nach UNESCO-
Untersuchungen in vielen Teilen der Karibik
rund 35 v.H. aller Haushalte einen weibli- ^_
chen Vorstand, in Botswana sogar 42 v.H. Arbeitgeber mit allen Mitteln Nachahmung
Aber gerade diese Haushalte stellen einen
hohen Anteil der Armen. Das gilt nicht nur
für die Dritte Welt, sondern auch für die
USA. Nach Veröffentlichungen des US-Cen-
sus-Büros liegen 36 v.H. der von Frauen
geführten Haushalte unter der offiziel-

len Armutsgrenze der Regierung, gegenüber
15 v.H. bei der Gesamtbevöikerung.

werden. Ihre Entscheidung sei stark von

ihrer Partnerin beeintlusst, berichtet Hoff.

Das "Leitmotiv der Frauen v\ar. dass sie

trotz Kind berufstätig bleiben wollen und für

sich ein reines Huusfrauendasein ablehnen".

Teilzeitarbeitende Väter erlebten, anders als

die Hausmänner, ein "hohes Mass an Zu-
friedenheit". Spass mache vor allem die

Kinderbetreuung. Dagegen seien die

Aufstiegschancen schlechter und die Arbeit

werde intensiver Man könne in vielen Fällen

fast den Eindruck bekommen, als wolle der

s-

effekte vermeiden". Aus der Studie Hessen

sich nach Ansicht der .Autoren mehrere
Schlussfolgerungen ziehen: Der Bedart an

familiengerechten Arbeitsplatzen werde
steigen, das heisst. es müsse tlexiblere Ar-

beitszeiten und eine Arbeilsplatzgarantie bei

einem /eitweisen Ausscheiden aus dem Be-

ruf geben.
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SCHALLER & WEBER
Vierfacher Gewinner des letzten

Fieischwettbewerbs in Holland
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Erstklassige
Frischwurstwaren
nach deutscher Art hergestellt.

Reichhaltiges Sortiment an
Leberwürsten

und Fleischwürsten
Frische und geräucherte

Bratwurst

Wir empfehlen unsere vorzügliche BLOCKWURST — TOURISTENWURST und CERVELATWURST
Unsere Wurst- und Fleischwaren sind in folgenden Geschäften erhältlich:

i
*

*
in FRANKLIN SQUARE:

981 Hempstsad Tpk. — (5161 437-7677

•In EÄST NORTHPORT IL
250-A Lark Field Rd. — (516) 757-0801

StJItons

•In NANUET, N.Y :

Nanuet Mall Shopping Center

Rout« 59 - (914) 623-4265

•In WHITE PLAINS. N.Y.:

200 H^iDilton Avanue — (91
f)

949-0226

In NEW YORK.

1654 2. Avenue (85-86 Sil TR 9-3047

In FLUSHING:

41-06 Main Street — Hl 5-2552

In ASTORIA

28-28 Steinway Street — AS 4-3210

• In RIDGEWOOO;

56-54 Wyrtle Avenue — (212) VA 1-7068

- In FLORAL PARK:

259-17 HllisJde Ave —12)2) 343-6116

•In WAYNE. N.J.:

1234 Wlllowbrook Mall — (201) 785-0542
* In DANBURY. Conn.:

Oanbury Gourmet

296 Main Street — (203) 744-6857

' In NORWOOO Mass

:

Meat & Wurstliaus

101 Central Street - (617) 769-2895

«'•jN|ter KonzessioR
gleich sanz verbrannt. Daher Ivommt es nicht

zur J^enliiidung/und man nimrnt nicht zu.

'

« l nsere Waren sind auch per PO.SIA KR.SAM) nachiillcn Srptcn (kr L^i cThältlirh. \ irianui-n *>ip c%Ll»MHTrsandl^tt: »or , - - -
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noch sehr viel Brot gegessen wurde, 'die
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Frankfurt rüstet sich zu

Theaterfestival mit 60 Aufführungen
Eine Stadt spielt Theater! Frankfurt am

Main bereitet sich darauf vor, in der Zeit

zwischen dem 20. September und dem
6. Oktober Schauplatz eines der wichtigsten

kulturellen Ereignisse dieses Jahres zu sein:

des Festivals "Theater der Welt".

Als dritte Stadt in der Bundesrepublik will

sich die Mainmetropole Ensembles und

Gruppen aus vielen Ländern als eine grosse

Bühne darbieten, auf der sich Klassisches

und Modernes, Spektakuläres, Avant-

gardistisches und Tänzerisches abspielt, und

auf der dem Publikum ein Begriff von den

Leistungen und Tendenzen des Theaters der

Gegenwart vermittelt werden soll.

Mit dieser Mammutveranstaltung folgt die

Stadt vorangegangenen ähnlichen Ereignis-

sen in Hamburg (1979) mit dem "Theater

der Nationen" und Köln (1981) mit dem
"Theater der Welt '81". Das gesamte Unter-

nehmen basiert auf der Initiative des deut-

schen Zentrums des Iniernationalen Thea-

terinstituts (ITI). Mit der Organisation des

Festivals soll die neue städtische Betriebsge-

sellschaft für die "Frankfurter Kunsthalle

Schirn am Römer und Theater am Turm"
ihre erste große Bewährungsprobe in der

Öffentlichkeit bestehen.

Inzwischen konnte der Direktor des Thea-

ter-Festivah ^München, Thomas Petz, der als

Programm Koordinator auch die künst-

lerische Konzeption für das "Theater der

Welt" erarbeitet hat, bereits in großen Zügen
erläutern, was die Stadt und ihre Besucher

während des kommenden Herbstes erwartet.

An den siebzehn Festival-Tagen sollen

rund zwei Dutzend Theater aus aller Welt an

die sechzig Vorstellungen von etwa fünfund-

zwanzig Inszenierungen zeigen. Dass sich

die teilnehmenden Bühnen dabei bemühen
werden, ihre jeweils hervorragendsten Pro-

duktionen zu präsentieren, versteht sich von

selbst. An Spielorten stehen in der Thea-

GEORGE TOBIAS

TRAVEL
CONSULTANT

"Ihr erfahrener

und verlässlicher

Reiseagent."

GENERAL MOTORS
BUILDING
Concourse Level

767 Fifth Ave.,

at 59th Street

New York, N.Y 10153

Tel.: (212) 838-3311

AN EQUITABLE

TRAVEL SERVICE AFFILIATE

WORLO-WiDE
TRAVEL SERVICE

Sea & Air — Tours S Cruises

Complete Immigration Service

Gift Parceis - Remittances

HANSA-LLOYD
TRAVEL BUREAU. Inc.

221 EAST 86th STREET
NEW YORK, N.Y. 10028

Phones:
SA 2-3092, 3093, 8872

In WESTCHESTER
PUTNAM — DUTCHESS

uiitl cliiiübci hiiiiius

Ihr Jachni;mn in .illon

REISE- UND VISA-FRAGEN

BURT'S
TOURS & TRAVEL
Inh : HernHl "Hurt Oxir^iloh

46 N. DIVISION STREET
PEEKSKILL. N.Y 10566

Tel.: (914) 737-8305

tcrstadt Franklurt vor allem die Städtischen

Bühnen, die Alte Oper und das Theater am
Turm mit ihren räumlichen und technischen

Möglichkeiten zur Verfügung.

Doch soll sich der "Theaterba/illus" in

jedem Fall auch ausserhalb dieser herkömm-
lichen Stätten ausbreiten Ihm /u grossl

möglicher Wirksamkeit zu verhelfen, ist

nämlich erklärtes Ziel der Veranstalter.

Als einer der unbestrittenen H()hepunkte

im umfangreichen Festspiel-Programm gilt

schon jetzt die Aufführung der Muhuhhcira-

m-Trilogie in der Bühnenfassung und mit

dem Text von Jean-Claude Caniere Im

Mahahharata sind die jahrtausendealten My-
then und Legenden Indiens, wie sie das

Grosse Buch des Sanskrit überliefert, ins

Fheatralische umgesetzt. Die Iruppe des

Centre International de Creations Theathrä-

les aus Paris unter dem berühmten Regisseur

Peter Brooks gastiert mit ihrer Muhahhura-
m-lrilogic erstmals nach der Uraufführung

beim Festival d'Avignon ausserhalb Frank-

reichs.

Den Auftakt /um F'estival-Reigen gibt

eine Koproduktion von "Theater der Welt"

und dem Frankfurter Schauspiel mit The
Knee Plays von Robert Wilson. Aus dem
belgischen Antwerpen reisen Jan Fabres

"Theatralische Torheiten" und Jan Fauwers
"Epigonentheater ZLV" an, Brüssel schickt

die "Company Rosas" und Amsterdam das

"Werktheater". Die Japaner haben sich der

ansonsten knapp venretenen Klassiker ange-

nommen und planen mit der * Suzuki Com-
pany of Toga" Aufführungen der Trujanenn-

nen, der Klyfemnustru und des Leur oder

ersatzweise der Drei Schwestern.

Polens Theaterszene sieht sich vertreten

durch den berühmten Regisseur Andrzey
Wajda und das "Stary Teatr Krakau", die

Dostojewskis Schuld und Sühne in dramati-

scher Fassung auftühren wollen. Des weite-

ren reisen aus Spanien das Madrider "Teatro

Maria Guerrero", aus Italien die römische
"Compagnia La Gaia Scienza" und die

"Compagnia Falso Movimenlo" aus Neapel
an. Reinhild Hoffmanns Bremer Tanztheater

stellt sieh vor, und "The New York Theatre

Caravan" präsentiert sich mit einem Stuck

namens Gold. Verschiedene andere Gruppen
und Ensembles dürften nach Abschluß aller

Verhandlungen noch hinzukommen.
Um das Theatergeschehen nicht ausschliess-

lich auf die Frankfurter Bühnenbretter zu

konzentrieren, planen die Festival-Organisa-

toren zusätzlich ein grösseres Rahmenpro-
gramm mit Diskussionen, Workshops für

Schauspieler, Regisseure und Bühnenbildner
und eine Tagung für Dramaturgen. Die Ko-
sten für das aufwendige "Theater der Welt"-

Spektakel belaufen sich auf insgesamt
1 ,8 Millionen Mark, in die sich je zur Hälfte

das Land Hessen und die Stadt Frankfurt

teilen, P-«-a.

Lufthansa rechnet mit 17.000

Passagieren auf China-Route
Lufthansa-Chef Heinz Ruhnau setzt gros-

se Erwartungen in den Ausbau des Lutt-

fracht- und Passagierverkehrs mit den Län-

dern Asiens und des Pazifik und vor allem

mit China. Wie der Vorstandsvorsitzende der

Deutschen Lufthansa auf einer Pressekonfe-

renz in Peking erläuterte, rechnet seine Ge-

sellschaft für das laufende Jahr auf der Route

Frankfurt-Peking nr> insgesamt l6.7fK) Pas-

sagieren in beide Richtungen, nachdem sich

bereits 1984 die Zahl der von Lufthansa

beförderten Fluggäste auf dieser Strecke im

Vergleich zu 1983 um 37 Prozent auf 13 7(K)

erhöht hatte. Für die ersten vier Monate

1985 lag die Steigerungsrate sogar bei rund

60 Prozent.

Ruhnau hatte eine weitreichende t«ch-

Oiicbe Koopemtioibvereinburung mit der
' staatlichen chinesischen Fluggesellschaft

CAAC über die Instandhaltung und Wartung

FERIEN IN DEUTSCHLAND: IVotz "Sauren Regens" und Waldsterbens ist Deutschland immer

noch reich an Naturschönheiten, die gerade zur Frlaubszeit den Besucher Ruhe und Erholung

finden lassen. Dieser schattenspendende Baum, die sog. Ludwigslinde, steht am Höhenweg des

Staatsparks Fürstenlager oberhalb Bensheim-Auerbach im hessischen Landkreis Bergstrasse.

Graf Ludwig von Erbach-Schönberg pflanzte Ende des 18. Jahrhunderts den nach ihm

benannten Baum. Foto autopress

Deutsche Bahnhöfe erhalten neues Make-up
ver stehen die von der Deutschen Schlafwa-

gen- und Speisewagengesellsehaft (DSG)
betriebenen Intercity-Hotels nach umfang-

reichen Um- und Ausbauten bereits zu Dien-

sten. Die Bahn ist im übngen eine Partner-

schaft mit dem europäischen Hotelkonzern

Novotel-lbis eingegangen, die Kette hat ihre

Intercity-Hotels Ibis in den Hauptbahnhöfen

von Köln, Düsseldorf und Bochum bereits

eröffnet B.R.G

Innsbrucker Attraktion:

Naturschutzgebiet "*Seerosenweiher"

Nur wenige Kilometer von Innsbruck

(Österreich) entfernt liegt bei Igis das Natur-

paradies des Lanser Moores mit dem roman-

tischen "Seerosenweiher". Geheimnisvoll

dunkel schimmert das Wasser des kleinen

Weihers, in dem sich die Wipfel der um-
liegenden Bäume spiegeln.

Jetzt im Hochsommer aber blühen die

Seerosen, und die weissen Blütenkelche, die

sich aus den sattgrünen Blättern entfalten,

bezaubern mit ihrer geheimnisvollen Schön-

heit. Schilf raschelt am Ufer, die Wiesen

leuchten saftiggrün, und dieses land-

schaftliche Kleinod wurde seiner Schönheit

wegen unter Naturschutz gestellt. Baden darf

man nicht am Seerosenweiher, aber ansehen,

fotografieren und träumen, das ist nicht nur

erlaubt, sondern erwünscht!

Ein wunderschöner Spaziergang führt von

Igis über den Lanser See, einmal über

Wiesen, dann durch schattigen Wald,
zum wSeerosenweiher. Wer noch weiter gehen

möchte, macht die Runde um den Golfplatz;

der Weg it markiert und lädt mit immer
neuen Aussichtsplätzen zum Verweilen und

Fotografieren ein. Wer in der Stadt wohnt,

leistet sich ein zusätzliches Vergnügen. Mit

der Strassenbahn- Linie 6 nach Lans fahren,

dort aussteigen, wandern und nach dem
Rundkurs wieder mit der 6-er, die in

Innsbruck nach ihrer Endstation genannt,

"Igler" heisst, gemütlich durch den Wald

wieder in die Stadt zurückfahren. Nur weni-

ge Minuten Fahrt, und man ist mitten im

Grünen. Das ist die Besonderheit von Inns-

bruck.

Großstadtbahnhöfe sind mehr als nur Sta-

tionen zum Ein- und .Aussteigen. Sie sind

Servicezentren. Rund 3 4(K) Servicebetrie-

be, vom Kiosk bis zum Feinschmecker-

Restaurant, vom Dellkatessen-Fachgeschäft

bis zum Hotel, von der Wechselstube bis zur

Konzertbühne machen viele grosse Bahnhö-
fe zu attraktiven Schwerpunkten des urbanen

Lebens.

Allerdings ist das Bahnhofsimage vieler-

orts in die Jahre gekommen. Die Deutsche

Bundesbahn will deshalb das Serviceangebot

in Empfangsgebäuden und Passagen in gros-

sem Stil modernisieren und neu zuordnen.

Kommunikation. Kommerz, Kultur — das

sind die Maximem fürs neue Bahnhofs-

Make-up.

Einer der ersten Bahnhöfe, in dem die

Bundesbahn mit der Neugestaltung des Ser-

viceangebots Akzente setzte, ist der Kölner

Hauptbahnhof. Er gilt als eine Art

Pilotprojekt.

Besonders auffällig ist die Verwandlung

der Bahnhofs-Gastronomie. Die Bahnhofs-

Gaststätte alter Prägung hat ausgedient. Eine

muffige Wartesaal-Atmosphäre passt nicht

mehr in die Zeit. Deshalb setzt die Bundes-

bahn bei der Neugestaltung konsequent auf

aktuelle, gefragte Gastronomie. Gemütlich

sollen die Lokale sein, vielfältig ihr Ange-
bot.

Mit dem Intercity-Verkehr ist in den Groß-
städten auch die Nachfrage nach Hotelbetten

und Konferenzräumen möglichst nahe am
Bahnhof gestiegen. Auf dieser Erkenntnis

basiert die Intercity-Hotel-Konzeption der

Bahn. Schon in Kürze wird es zehn kom-
fortable Intercity-Hotels geben, die in Aus-

stattung und Service neben jedem gehobenen

Mittelklassehotel bestehen können.

In Mannheim, Stuttgart, Ulm und Hanno-

von Verkehrsflugzeugen unterzeichnet. Im
Rahmen weiterer Projekte ist auch der Bau
eines Penta-Hoicls in Peking, dem ersten in

Ostasien, im Gespräch Lutthansa halt an der

Pcnta Kette eine Mehrheitsbeteiligung von

6() Prozent.
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Ida Ehres Courage zur theatralischen Ehrlichkeit
Preisubergobe, Laudatio und Bekenntnis der Schauspielerin und Prinzipalin

Den Sd^inerpre^a der Stadt Mannheim, der ihr am 5. November 1970 verliehen worden war,

nahm die Schauspielerin, Reßisseurin, Gründerin und Leiterin der „Hamburger Kainmer-

rpiele", Ida Ehre, am Sonntagvormittag aus der fland de$ Mannheimer Oberbürgermeisters

Dr. Hans Reschke entgegen. Zu der Feier der Überreichung des Preises im Rittersaal des

Schlosses hallen sich zahlreiche Gäste eingefunden, unter ihnen Baden-Württembergs Innen-

minister Walter Krause, die Rektoren der Universitäten Mannheim und Heidelberg, Pro-

fessor Dr. Gerhard Zeitel und Professor Dr. Hans Rendtorff. der Bundestagsabgeordnete

Professor Dr. Sdxaditschabel, die Landtagsabgeordneten Angstmann und Esser, die Kultur-

referentin der Freien und Hansestadt Hamburg. Frau Dr. Elsbeth Weidimann, ferner

tahlreidxe Angehörige des Mannheimer Nationaltheaters sowie frühere Kollegen der Schau-

tpielerin aus den Jahren ihrer Zugehörigkeit zu dieser Bühne (1027—1931). Im Mittelpunkt

der Feier standen die Ansprachen von Kultusminister a. D. Professor Dr. Gerhard Storz

und die Dankadresse der Preisträgerin, die zu grundsätzlichen Fragen des modernen Theo-
tcra Stellung nahm..

Festlich eingestimmt durch die „Ouver-
türe zu Olympia" von Josef Martin Kraus»

gespielt vom Kurpfälzischen Kammerorche-
ster unter Leitung von Wolfgang Hofmann,

:

begann die Feier mit einer Lesung von Ernst

'

Dietz, dem Intendanten des Nationaltheaters

MannheinL Denis Diderots „Paradox des

Schauspielers" ist eine geistreiche Lobprei-

iving des Schauspielers, die hier durchaus
«ui die Pei*son der Preisträgerin Ida Ehre
zielte. Wenn Diderot den durchdringenden
Verstand des Schauspielers dem hemmungs-
losen Gefühl entgegenstellt, sein handwerk-
liches Können und seine technische Präzi-

sion der Verschwommenheit des Darstellers

konfrontiert, der „aus der Seele spielt", so

hat er damit zugleich die eigentliche und
wesentliche Kunst des Schauspielers umris-

sen, denn zu derart distanzierter Haltung ist,

so Diderot, nur der reife Mensch fähig, der

weise und gelcisscn ist.

•

Preisverleihungen, zumal wenn sie aus

der öffentlichen Hand kämen, seien in die

Diskussion geraten, sagte Oberbürgermeister
Dr. Hans Reschke zu Beginn seiner Anspra-
che. Allzu leicht würden sie heute als Aus-
druck einer Herrschaft der Bürokratie miß-
verstanden. Doch wenn eine Persönlichkeit

wie Ida Ehre 1945, nach langen Jahren
der Bedrückung und der Unterbrechung
Ihrer künstlerischen Laufbahn, aufgestan-

den sei „aus den Trümmern der Zeit und des

Raumes", um nach der großen Wüstenwan-
derung des Geistes von vom anzufangen und
dcxn Theater mit der Gründung der „Harn-

.,-»
^'- *^i,r

burger Kammerspiele" eine neue Heimstatt

zu geben, dann könne es kein langes Sinnen

mehr darüber geben, ob ein Preis zu verge-

ben sei oder nicht. Ida Ehre sei, wie es ein-

mal Fritz von Unruh ausgedrückt habe, Ber-

narda Alba, Hekuba und Mutter Courage in

einer Person. Doch schiene es ihm, so sagte

Dr. Reschke, als sei die „Courage" am nötig-

sten gewesen. Unter lebhaftem und herz-

lichem Beifall aller Anwesenden bat der

Oberbürgermeister die Künstlerin dann zum
Rednerpult und überreichte ihr, nach der

Verlesung der Vorleihungsurkunde, als

„einer der bedeutendesten Theaterpersönlich-

keiten seit 1945" den Preis.

*

Kultusminister a. D. Professor Dr. Ger-

hard Storz. einst Regisseur in Mannheim, bei

dem Ida Ehre unter anderen Rollen auch die

Elisabeth in Schillers „Maria Stuart" spielte,

erinnerte in seiner Ansprache an die Zeit

der Gemeinsamkeit der Arbeit am National-

thcater unter dem damaligen Intendanten

Francisco Sioli. Storz betonte, daß auch die

damalige Arbeit gerade an den Klassikern

schon problematisch gewesen sei, daß auch ;

das Interesse des damaligen Mannheimer
Publikums am Theater bereits unter der

Frage „Klassikertod?" gestanden habe. Ge-
rade — so Storz — „der älteste Kern der

Stadtbürgerschaft, die Nachkommen der

,

Mannheimer Judenschaft", seien den „Thea-
[

terleuten" Partner in der Auseinanderset-
zung um diese Fragen gewesen, die also kei-

neswegs neu seien. Auf die damals, in den
zwanziger Jahren, hervortretende Bcdeu-
tung^des Inszenators eingehend, nahm Storz

|

die Gelegenheit zum Anlaß, sich recht nach-

drücklich von „einse-tigcn, radikalen Lösun-

gen" im Verhältnis zwischen Theater und

Literatur, Regisseur und Schauspieler zu

distanzieren und der „terroristischen Schul-

meisterei", wie sie heute von einigen jünge-

ren Regisseuren praktiziert werde, die For-

derung zur Auffindung von Synthesen ent-

gegenzusetzen. Dieses Vermögen, Synthesen
' der künstlerischen Arbeit zu finden, wie

1 auch ihr Menschentum seien es, die Ida Ehre

1 immer wieder die Mitte „zwischen künstleri-

i scher Leitung und kollegialer Solidarität.
' zwischen Führung des Schauspielers und

dessen Spontaneität" habe erkennen lassen.

I Und eben dies sei „gut schillerisch". Mit dem
!
Wunsch: „Bleiben Sie so frisch, so jugend-

'

lieh, wie Sie es sind!" schloß Professor Storz

seine beifällig aufgenommene Rede.

Sichtlich beeindruckt von Auszeichnung

und Ehrungen begann Ida Ehre ihre An-
sprache mit Worten des Dankes. „Gibt es

eine höhere Auszeichnung, als im Namen
;|

Schillers geehrt zu werden?" fragte sie. Sie

wolle denn auch ihren Vortrag mit Schillers

eigenen Worten anfangen, fuhr sie fort,

und zitierte den Dichter aus der Schrift „Die
Schaubühne als moralische Anstalt". Ihm
wolle sie ihre Antithese entgegensetzen:
„Die Schaubühne als unmoralische Anstalt."

Schiller sage: „In dieser künstlichen Welt
der Schaubühne träumen wir die wirkliche
hinweg, wir werden uns selbst wiedergege-
ben, jeder einzelne genießt die Entzückun-
gen, ein Mensch zu sein." Heute werden
dagegen auf dem Theater nicht nur in plat-

tesicr Form Erotica gezeigt, die Bühne, for-

mulierte Frau Ehre, werde „beinahe zum
Bordell" gemacht. Und überdies seien auch
die heutigen Experimente nicht eben neu.
Was hsute absurd, progressiv oder Pop Art
heiße, hätte damals „Hamlet im Frack",
„Entfesseltes Theater" oder „Neue Sachlich-
keit" geheißen. Diesen — nicht ganz stimmi-

gen — Vergleich bog die Vortragende dann
jedoch wieder ab: Nicht um dasselbe han-
dele es sich, sondern um das gleiche, die

Entwicklung verlaufe in Form einer Spirale,

die den früheren Punkt auf anderer Ebene
wieder erreiche, doch seien Modelle und
Stilarten nur die Basis, auf der das „unmo-
ralische Theater'' von heute, das vor keiner

Abscheulichkeit zurückschreckt, sich ab-
spielt.

Aber in dieser Unmoral stecke der An-
spruch nach absoluter Ehrlichkeit: „Nichts

kann und darf da mehr verschwiegen wer-
den, nichts mehr verhüllt, selbst auf die Ge-
fahr hin, dadurch das Abscheulich-^^te zu ent-

hüllen." Zu dieser Ehrlichkeit bekenne sie

sich, um ihretwillen bejahe sie die Bühne als

unmoralische Anstalt. Auch Schillers „Räu-
ber" seien unmoralisch, auch Wilhelm Teil

habe einen Mord begangen, und so schließe

sich der Bogen von Schiller zu den Heutigen.

Mit einem Bekenntnis zur Jugend und
zur Aufgabe der Verständigung zwischen
dem „Ich" und dem „Du", wie sie sich dem
Theater stelle, mit einem Bekenntnis
schließlich zum „Ewigen Theater" verab-

schiedete sich Ida Ehre von ihren stürmisch

applaudierenden Zuhörern und überließ

noch einmal dem Kurpfälzischen Kammer-
orchester den Platz, das die Feierstunde mit
dem l. Satz der F-Dur-Sinfonie von Johann
Stamitz beschloß. R. Seh.

i: l-,«fe

Das Zeremoniell der Preisüberreichung

Aufmerksam lauscht Ida Ehre der Verlesung der Verleihungsurkunde des Mannheimer
Schillerpreises durch Oberbürgermeister Dr. Hans Reschke. Über die Feierstunde im Ritter'

saal des Mannheimer Schlosses berichtet unser nehensteh^inder Beitrag )to: Pitt Stelger
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I h'linut Schmidt:

Liebeserklämn

an eine alte Dame
Ida Ehre, Schauspielerin und Prinzipalin,

wird am 4. Oktober Ehrenbürgerin der Stadt Hamburg

Musiker, Schauspieler, Politiker: sie sind den

Beifall zwar gewohnt, aber sie brauchen

ihn auch. Ob Ida Ehre den Beifall

braucht? Oh ja, gewiß; wie anders hätte sie sonst

vierzig Jahre lang beharrlich Theater machen kön-

nen! Und mit welcher Beharrlichkeit in der Neu-
gierde, in der Unbefangenheit, im Optimismus,

im Glauben an das Gute im Menschen! Beharr-

lichkeit im Willen, die Menschen zu bewegen, sie

nachdenkend zu machen, sie zu erschüttern, sie

zu trösten, sie lachen zu machen, sie zu unterhal-

ten, sie in den Spiegel schauen zu lassen, ihnen

das Leben zu zeigen, ihnen das schreckliche Le-

ben zu zeigen, das gute Leben, die Süße und die

Trauer des Lebens, die Komödie und die Tragö-

die, die Posse, das Drama - und die Lyrik des Le-

bens gleichermaßen. In einem Wort: Theater.

Ida Ehres Theater braucht die Zuschauer und

ihren Beifall so wie jedes andere Theater auch.

Aber ihr Theater war - und ist - etwas Besonde-

res, weil sie ein besonderer Mensch ist. Ein sehr

großer Teil ihres Lebens war schon vorbei, als

endlich der Druck und die Angst von ihr genom-
men wurden. Aber dann, im Laufe der Jahre 1945

und 1946, kam es zu einer Explosion ihrer aufge-

stauten Vitalität.

Die Leute vom Schauspielhaus spielten „Jeder-

mann" in der Kirche am Rothenbaum, Ida Ehre

spielte die Mutler. Aus den Gesprächen unterein-

ander ergab sich die Anregung der Kollegen: mach
Du doch selbst Theater! Ida Ehre ging zu dem
Theateroffizier der britischen Militärregierung,

John F. Oldcn. Er sprach kein gutes Englisch, loa
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Jetzt bei Ihrem Buchhändler

Ehres Englisch war sicher noch viel schlechter.

Aber sie entdeckten schnell, daß sie beide eigent-

lich Wiener waren, beide von den Nazis verfolgt

und am Leben bedroht. Der eine - ursprünglicn

Fritz Arzt geheißen - mit Glück aus der Haft ent-

kommen und nach England emigriert, die andere

mit viel Pech mit eben dem Schiff in Hamburg ge-

landet, das sie eigentlich in die Freiheit der Emi-
gration hatte führen sollen. Olden half ihr auf

vielfache Weise; Ida Ehre aber ergriff ihre Chance
und wurde eine große Theater-Prinzipalin.

Das Theaterchen an der Hanungstraße hatte vor

der Nazizeit den Antroposophcn gehört; die

Machthaber hatten es ihnen weggenommen und

den Juden gegeben, alsbald aber es auch ihnen

wieder weggenommen; nach Kriegsende wurde

dort zunächst Theater für britische Soldaten ge-

spielt - nicht gerade vor vollem Haus. John Olclen

verschaffte ihr dieses Theater und außerdem die

„Lizenz". Max Brauer ließ sich erweichen (wahr-

scheinlich ist Ida Ehre einer der ganz wenigen

Menschen, die jemals diesen großen Renaissance-

Patriarchen umstimmen konnten), und die Stadt

kaufte den Antroposophen das Haus ab; es gehört

heute noch der städtischen Sprinkenhof AG.
John Olden war aber schließlich derjenige, der

Ida Ehre den Zugang zu den zeitgenössischen

Dramatikern des Auslandes verschaffte, von denen

wir Deutschen damals kaum eine Ahnung hatten.

Bei Inge Meysel, die später John Oldens Frau

wurde und die damals am Thalia Theater spielte,

ist heute noch eine Spur heiteren Neides darüber

zu spüren, daß die Kammerspiele und nicht das

Thalia Theater all die guten neuen Stücke bekamen.

Es ist aber wohl fraglich, ob das Thalia Theater

jene Aufgabe hätte erKeinen und lösen können,

die Ida Ehre sich wie selbstverständlich stellte und

die sie bewältigte. Beinahe als ob es selbstver-

ständlich war, versammeite Frau Ehre erstklassige

Schauspieler, Regisseure .,nd Bühnenbildner in ih-

ren „Hamburger Kammerspielen". Der Name
stammte übrigens von Erich Ziegel, zusammen
mit seiner Frau Mirjam Horwitz hatte er am Ende

des ersten Weltkrieges sein Theater am Besenbin-

derhof so genannt. Der Name also wurde ham-

burgischer Theatertradition entnommen; der In-

halt aber war neu - und er war großartig.

Es gab damals zwei Menschen in Hamburg, die

ihren Zeitgenossen die Augen zu öffnen halfen,

zwei Menschen, die darin weit über Hamburg
hinausragten und die allen Deutschen jener ersten

Nachkriegsjahre geistige Neu-Orientierung anbo-

ten. Ernst Rowohlt brachte uns mit seinen billi-

gen, auf Zeitungspapier und im Zeitungsformat

auf Rotationsmascninen gedruckten Romanen die

modernen Romanciers der Welt, von der wir seit

1933 abgeschnitten gewesen waren. Ida Ehre

brachte uns Giraudoux, Anouilh, Sartre, T. S.

Eliot, Tenessee Williams, Wilder, Max Frisch,

Dürrenmatt, Wolfgang ßorchert; aber eben auch

Lessing, Schiller, Shaw, Werfel, Brecht; später

dann, als die Kunst wieder nach Brot gehen muß-
te, auch Priestley, Graham Greene und viele andere.

Zunächst aber, „vor der Währung", als unserei-

ner vom Verkauf der eigenen Raucherkarte lebte,

vom Verkauf selbstgestrickter Pullover, von aller-

hand Gelegenheitsarbeiten, Nachhilfestunden,

Ghost-Wriiing, von Hilfe in Steuersachen und
dergleichen, damals, als man nur wenig Geld

brauchte, um die zugeteilten Lebensmittel davon
kaufen zu können, als man sich Holz und Kohlen
im Wald und auf den Güterzügen zusammenklau-
te, damals waren die Kammerspiele für jedermann
erschwinglich. Sie boten eine Kette von Offenba-

rungen, die wir ohne eigene fühlbare finanzielle

Opfer erlebten. Niemand, der dabei war, wird die

Uraufführung von Borcherts „Draußen vor der

Tür" vergessen, niemand Ida Ehres Hekuba in

den „Troerinnen" von Euripides/Werfel. Niemand
wird Hilde Krahls Hausmädchen vergessen in

Thornton Wilders „Wir sind noch einmal davon-

gekommen"; sie kam zu Beginn im Kopftuch auf

die Bühne, Scheuereimer und Schrubber in der

Hand, mit den Worten „ ... es ist sechs Uhr! Es

ist kalt. Es ist der kälteste Tag des Jahres, die

Hunde kleben am Trottoir. Uncl der Herr ist im-

mer noch nicht zu Haus . .
." - eine unter Freun-

den seinerzeit häufig rezitierte Klage.

Außer Ida Ehre und Hilde Krahl erlebten wir

Tilla Hohmann, Gisela Mattishent, Käthe Pon-

tow, Annemarie Schradiek, Hannelore Schroth,

Edda Seippel; wir sahen Erwin Geschonnek, Wal-

ter Giller, Hermann Lenschau, Erich Linder,

Hans Mahnkc, Eduard Marks, Hermann Schom-
berg, Hans Quest; Ulrich Erfurth, Wolfgang Lie-

beneiner, Richard Münch und Ida Ehre selbst

fühnen Regie.

Ida Ehre

Und dazu auf der klitze-kleinen Bühne die

großartig-einfachen Bühnenbilder, ohne Geld und

ohne Material. Helmut Koniarski ließ die Troerin-

nen in sackleinenen Gewändern auftreten und

machte damit aus der Not eine Tugend. Er war

ein Bühnenbildner von hohen Graden; die Mittel,

mit denen er große, den Stücken kongeniale Ku-

lissen und Ausstattungen schuf, waren genau so

bescheiden, wie er selbst es ist. Später - als Kon-

ny sich zum Malen und Zeichnen zurückgezogen

hatte - kam Erich Grandeit als Bühnenbildner.

Ida Ehre hat mir einmal ein Bild geschenkt, als

ich sie in ihrer kleinen Garderobe besuchte. Es

hing dort an der Wand und interessierte mich

sehr. Ein graues Städtchen im Hintergrund,

Schnee auf den Dächern, ein grünlich-dunkler

Himmel darüber, im Vordergrund aber eine Frau,

hingestreckt auf dem unbestimmt-grün fahlen Bo-

den. Das Weinglas ist ihrer linken Hand entfallen;

in der Rechten ein großer bunter Blumenstrauß,

der fast ein Viertel des Bildes ausfüllt. Oder sind

die Blumen ihr Traum? Ist sie eine Trinkerin im

Delirium - oder ist sie tot? Das rätselhafte, sur-

realistische oder absurde Bild trägt die Signatur

B. H.; die Initialen stehen für Dr. med. Bernhard

Heyde, Ida Ehres Ehemann seit 1928. Der Mann,

der durch die ganze Nazizeit zu ihr gehalten hat-

te, der später - nach der mißglückten Flucht nach

Chile, nach der Rettung seiner Frau aus Fuhlsbüt-

tel und nach Kriegsende - auf St. Pauli als Arzt

gearbeitet hat. Er muß viel Phantasie gehabt ha-

ben, vielleicht war jenes Bild sein eigener Traum.

Bernhard Heyde hat in Hamburg nicht immer im

Rampenlicht gestanden, im Theater blieb er immer

hinter den Kulissen. Er muß für Frau Ida Ehre ei-

ne große Bedeutung gehabt haben - und hat sie

wohl heute noch. Eigentlich, liebe Ida Ehre, ei-

gentlich schulden Sie Ihrem verstorbenen Mann
eine Ausstellung seiner Bilder und Zeichnungen -

übrigens auch unsertwegen, weil wir Sie dann

vielleicht noch besser verstehen können! Und viel-

leicht hilft jemand Ida Ehre dabei?

Hamburg hat diese Frau in den letzten zwanzig

Jahren des öfteren gefeiert - sehr mit Recht. Da-

bei ist dann, etwa zu ihrem 60. Geburtstage, auch

die Rede gewesen von dem „zu frühen Ende der

Reichsmark-Zeit" und von der schwerwiegenden

Zäsur, welche die Währungsreform für die zahlen-

den Zuschauer und damit für das Niveau der

Kammerspiele ausgelöst habe. Aber dies Letztere

ist nicht einmal halb richtig. Gewiß, Frau Ehre

hat danach auch Boulevard-Theater gespielt. Aber

ihr Privattheater hat eben trotz großer finanzieller

Sorgen immer wieder Hervorragendes geleistet.

Unvergessen ist ihre Rolle als Sarah Bernhardt

oder als Gigis Großmutter, die mit großem Her-

zen für ihre Enkelin diese auf ein Leben nach dem
Zuschnitt vorbereitet, das sie selbst,und ebenso

ihre Schwester, als Halbwelt-Dame erfolgreich ge-

führt hatte. Dies war am Tage ihres 65. Bühnenju-

biläums; es war die gleiche Schauspielerin, die

Jahrzehnte vorher die Hekuba und die sieben Jah-

re vorher die Irre von Chaillot gegeben hatte.

Ida Ehre ist im Kern Schauspielerin, seit sie ihr

erwachsenes Leben begonnen hatte; zwar auch

Regisseurin, Theaterchefin, aber im Innersten eine

Schauspielerin. Eine große Schauspielerin, neugie-

rig auf neue Rollen und neue Stücke, bereit zu

spielen, „solange die Leute kommen". Die Leute

aoer kommen immer noch zu ihr - und noch lange!

Auch wenn die Hamburger es nicht alle wissen

sollten: Hamburg ist eine Theaterstadt. Es gibt

hier sehr viel Theater, jedes von ihnen hat sein

treues Publikum. Das Publikum hängt an seinen

Theaterleuten, an Friedrich Schütter, Fritz Fitze,

Heidi Kabel, Nicole Heesters, Inge Meysel und

wie sie alle heißen - es hing an Hans Albers, an

Willy Maertens, es hängt am Theater im Zimmer,

am Theater im Park, am St. Pauli-Thcaier und an

Peter Ahrweilers Kleiner Komödie. Aber über

dies alles hinaus gibt es in Hamburg auch immer

wieder herausragende Glanzzeiten: großartiges

Musiktheater unter Günther Rennert und Rolf

Liebcrmann, mitreißende Spitzenleistungen unter

Gustaf Gründgens im Schauspielhaus, erstklassiges

Theater unter Boy Gobert im Thalia und gegen-

wärtig erstklassiges Ballett unter John Neumeyer.

Aufnahmen Monika Janke

Und immer wieder erstklassiges Theater in Ida

Ehres Kammerspielen. Wo das Theater glänzt, da

lassen dann auch die kühlen Hamburger sich zur

Ovation hinreißen.

Vor einem Jahr gab es „Einmal Moskau und zu-

rück" von Alexanaer Galin. Werner Hinz und um
ihn herum drei Frauen: Ehmi Bessel, Annemarie

Schradiek und - natürlich - Ida Ehre, drei nicht

mehr ganz junge Damen. „Es war ein Triumph
auf der ganzen Linie für die ewig jungen Alten",

so schrieb am nächsten Tage das Hamburger
Abendblatt. Ein knappes Jahr später, vierzehn Ta-

ge vor seinem Tode, lasen Hinz und E!hmi Bessel,

seine Ehefrau, in den Kammerspielen Fontane -

aus den Balladen, aus den „Wanderungen in der

Mark Brandenburg", aus „Frau Jenny Treiböl" -

gar kein Theater und doch abermals ein Höhe-

punkt in den Kammerspielen. Dieses Jahr sollte es

ein Stück von Walter Jens geben, für Ehre und

Hinz. Ida Ehre hat sich darauf gefreut; aber nun

ist Werner Hinz nicht mehr unter uns. Doch das

Theater muß ja weitergehen! Also sucht Frau Ehre

nach einem neuen Partner.

So ist sie, diese Fünfundachtzigjährige. Sie wird

immer wieder anfangen, immer wieder Neues an-

fangen. Immer wird sie dabei ihre kritische Hal-

tung hinter freundlicher Lebensklugheit verber-

gen; Intelligenz und Gefühl, Phantasie und fleißi-

ge Disziplin werden in ihr miteinander in Ein-

klang sein, immer wird sie Wichtiges und Un-
wichtiges voneinander zu unterscheiden wissen.

Und doch wird der Mensch Ida Ehre immer hin-

durch leuchten.

Nach ihrem „liebsten Romanhelden" befragt,

hat Ida Ehre vor einigen Jahren dem FAZ Maga-
zin geantwortet „Ich mae keine Helden". Aber

auf die spätere Frage nach ihren „Helden in der

Wirklichkeil" hat sie dann Anwar el Sadat ge-

nannt. Ich habe sie geliebt für diese Antwort, ich

liebe sie immer noch - aus hundert Gründen,

nicht bloß wegen dieser einen Antwort. Wir ha-

ben dieser jüdischen Mitbürgerin für vieles zu

danken. Wer aber sie nur ein wenig kennt, der

muß sie lieben!

/



':«iü





• - •


